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CHHISTLIGH-XtEMOKRATXSGHK UNION 
- Parteileitung -

Berlin W 8, Otto-Nuschke-Str. 5 9/oO

Berlin « 8, 15,3.1962

Liebe Unionsfreundini Lieber Unionsfreund!

Am 2$). und 30» März 1962 findet in Görlitz, in der Stadthalle, Banketten»!, 
die IX.. Sitzung des Haupt Vorstandes statt.

* Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstandes lade ich Sie hiermit zur 
Teilnahme an dieser Sitzung ein.

In die Tagesordnung wurden folgende Punkte aufgenommen.

1. Bericht des Präsidiums

Als Anlage erhalten Sie den vorgesehenen Zeitplan und die Teilnahme
erklärung.
Las Tagungsbliro befindet sich in der Stadthallet neben dem Bankettsaal; 
es 1st am 29. März 1962 aD 8.00 Uhr geöffnet.

Lie Teilnahmeerklärung bitte ich bis zum 22. März 1962 an die Abt. Poll» 
tlk zu Ubersenden.
Bel Nichtteilnahme wird um kurze schriftliche Begründung gebeten.

Anlagen! Mit Unionsgruß l

- Berichterstatter: Ufd. Friedrich K i n d
2. Aussprache zum Bericht des Präsidiums
3. Beschlußfassung 

Schlußwort Ufd. August B a c h

(Gerald Göttinjj)

\



T a g e s o r d n u n g
s a t t r s n s r r r z r s c : ^  — zz zz va

1. Bericht des Präsidiums
- Berichterstatter: Unionsfreund Friedrich Kind

2. Aussprache zum Bericht des Präsidiums.

3 . Beschlußfassung

if. Schlußwort Unionsfreund üerald Gotting

f



für die IX. Sitzung des Hauptvorstaades am 29. und 30. März 1962 

Donnerstag, 29.3.1962:

11.00 Uhr Eröffnung der Sitzung
a) Bestätigung der Tagesordnung und des Zeitplanes
b) Wahl der Redaktionskommission

B e r i c h t  des Präsidiums des HauptVorstandes

13 .00  

1^.30 
16.30 

16.^5 
18.00 

ab 19.00

Mittagessen
Aussprathe zum Bericht
Pause
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Abendessen
Veranstaltungen der Nationalen Front, 
Jahreshauptversammlungen

Freitag, 3°.3.1962:

8.00 Uhr
9.00 " 

11.00 " 

11.15 " 
12.30  » 

14-.00 » 
15.30 " 
16.00 «

Frühstück
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Pause
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Mittagessen
Fortsetzung der Aussprache zum Bericht 
Zusammenfassung der Aussprache 
Bericht der Redaktionskommission 
Beschlußfassung
a) Bestätigung des Berichts des Präsidiums
b) Direktive zu den Kreisdelegiertenkonferen^eü

16.30 "

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

Ende der Sitzung



, T e ilna hme e rklärang!
S B c s s E B s a a c s ^ a i a a s s

An di« Parteileitung ,
der Christlich-Demokratischen Union ,
- m .  ppittiic -
Berlin W 8 '
Öttb-Wuechlce-Str ,59/60

An d«r Sitzung des Hauptvorstandes am 29» und 20. März 1962 nehme ich teil - 
nleht teil - + *̂ (bei Nichtteilnahme'bitten wir um Angabe der Gründe,)

TMeine Anreise erfolgt mit dem Wagen. - mit der Bahn -
FUr die Nacht vom 29. zum 20.3.62 bitte iohy für mich - und für meinen Kräft

igfahrer - Quartier bereitzuhalten.

............... . den .... . 1962

+) Nichtzutreffendes bitte streichen
Name

Anschrift
t



V o r l a g e  für die IX. Sitzung
des Hauptvorstandes am 29./50.3.62

Für die Redaktionskommission der IX, Hauptvorstandssitzung werden 
folgende Unionsfreunde vorgeschlagen:

Vorsitzender: Unionsfreund Ulrich F a h l  
Unionsfreundin Ursula Kutzner

" Elsbeth Baumgart
Unionsfreund Walter Riedel

" Alwin Schaper



Präsidium des HauptvorsLandes Vorlage fur die Sitzung
der Christlicia-Demokratis'cnen des Haupt vors uanaes

Union ----- -------- -— ---------

—  Der*Hauptvorstand -möge -b e sc hli eßen:
1. Ufrdn. Nelly H a a i  c k , Potsdam, hat darum gebeten, 

sie wegen ihres Gesundheitszustandes von ihren Verpflich
tungen als Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes zu 

- entlastenDieser Bitte wird entsprochen.
2 An die.Stelle•der•Ufrdn. Haalck wird die

Ufrdn. Ursula K u t z n e r , Berlin, 
Mitglied - des Hauptvorstandes,

als Mitglied aes Iräsidiums des Hauptvorstandes gewählt. 

■Begründung;
Ufrdn.'Ursula'Kutzner, geboren am 21.5.1927» gehört der Ci)U 
seit *194-5 "an.~ Sie ' war" in* den" Jahren 199-5 - 1956 in verschie- 

' denen*Punktionen'der'Partei*tätig, zuletzt als stellv, Bezirks
vorsitzende* im*BV"Gera. Nach einer Tätigkeit beim hat des Be
zirkes* Gera'wurde 'sie *arn 1.8.1 959 als Referent im Büro für 
deutscne Gewerkschaftseinheit beim PDGB-Bunue svorstand be
rufen.
Ufrdnr Kutzner'zählt * zu * den Mitgliedern unserer Partei, die
sich'große' Verdienste*um'die Aktivierung der Unionsfreundinnen
im'politischen'Leben"erworben haben. Durch ihre hervorragende
Einsatzbereitschaft'und*ihr'beispielhaftes Auftreten konnte
sie'dazu*beitragen, weite'Kreise der christlichen Bevölkerung
für*die aktive'Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus zu gewinnen.
Sie ist'Vorsitzende'des*Krbisverbstndes*Berlin-Mitte.
In Anerkennung*ihrer'• hervorragenden Leistungen wurde sie mit
der'Deutschen'Friedensmedaille, tier Ehrennadel der Nationalen

»
Front und der Clara-Zetkin-Medaille ausgezeichnet.



Präsidium ties' Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen 

Union

Vorlage für aie Sitzung
des Hauptvorstandes 
am 2 9 . März "962

Her Hauptvorstand möge beschließen: , *

Die Nachfolgekandidatin aes Hauptvorstandes

Ufrdn, Käthe S t e p h a n  ,
Peickwitz (Kreis Senftenberg)

värd als ordentliches Mitglied in den Hauptvorstand gewählt.

B e g r ü n d u n g  :

Ufrdn. Käthe Stephan wurde dürch den 10. Parteitag als 
Nachfolgekandidatin gewählt.

Sie tritt an die Stelle der verstorbenen Unionsfreunain 
Käthe Pimm, Potsdam.

Q
( Gotting ) 

Generalsekretär



Vorlage für ale XX« Sitzung aes 
Hauptvar stanaes am 29./20.5.62

M l ü  für unseren irriedensstaat <= xür den sieg des Sozialismus!

D i r e k t  i v e

für die Kreisdelegiertenkonferenzen der ü D U 1962
g3SSSÖS8§SS8SaäJSSäSSSS!s!8SSS3SS3iBSS3S3SSSS3 3SiSSSa®S

xe
Ziel der Kreisdelegiertenkonferenzen

l, 8® kommt deraur ®n0 alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union rür die Mitarbeit am sieg des Sozialismus zu gewinnen m«i eie 
einzubeziehen in unsere sozialistisch® Volksbewegung0 die Nationale 
krönt des demokratischen Deutschland.
Die Kreisdelegiertenkonferenzen werden zugleich der Vorbereitung bzw. 
der Auswertung der Kreiskoni erenzen der Nationalen krönt dienen«

2. Der Inhalt unserer Kreisdelegiertenkoni erenzen wird von dem Dokument 
Uber "Die gesohiohtliohe Aufgabe der Deutschen Demokratischen Kepu
blik und die Zukunft Deutschlands" bestimmt«
Da® Studium dieses Grundgesetze® nationaler Politik« die schöpreri- 
@©he Diskussion seiner Leitgedanken wird unseren Mitgliedern den In
halt der Nationalen krage in Deutschland bewußt machen und sie in 
der Gewißheit bestärken0 daß der Weg unserer Deutschen Demokratie 
sehen itepubiik der richtige ist und er auch von ihnen in aer Verant
wortung vor der Geschichte und dem Herrsu der Geschichte mutig und 
entschlossen beschritten werden muß«

5« Die Kreisdelegiertenkonrerenzen müssen koren der Auseinandersetzung 
werdenB in denen kritisch das bisherige Wirken eingeschätzt und Maß
nahmen zur Verbesserung der Arbeit beraten und beschlossen werden.
Hechenschartsberichte und Diskussionen müssen von den Beschlüssen 
des Haupt Vorstände® und der konkreten Situation im Kreisverband aus»
fehen und zugleich die Verwirklichung der in den Jahreshauptversamm- ungen festgelegten Aufgaben einschätzen0

A. Die neuen Kreis vor st ind® müssen sieh aus politisch bewußten und be
währten Unionsfreunden zusamraensetzen0 di® treu zur Deutschen Demo
kratischen Republik stehen und konsequent die Beschlüsse des Haupt- 
verstände® öurchfüteren0 Der Anteil der Unionsfreund innen ist zu erhobene,
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müssen Leitungskollektive werden« die in der lege sind, alle
ßolitischen Aufgaben ihres ferritoriums unter Einbeziehung aller itglieder zu Ibsen und die die Aufgaben der .Nationalen Front als 
die ihrigen betrachten*

II»
Inhalt der Kreisdelegiertenkonferenzen

itnis von der1. Die BrkfL
i’&iüpuz'.z'k!:. tischen Kenub 111, * «>, «i«x «uj
meSEen« daß die Deutsche Demokratische Republik'den historischen

jLßMQhichfel^chejq Aufgabe 
t zm vertieren,, erfordert

Deutsches 
, allen bewußt zu

m a c h e n ^  u c l d  U^.<9 v e u u s u u ^  u ^ u f t u u a u j L B U u o

Fortschritt in Deutschland verkörpert*
In unserer Republik wurde das Potsdamer Abkommen konsequent durch
gerührt* ln ihr sind d i e  Kräfte an der Macht, die von der Ge
schichte zur Führung des deutschen Volkes berufen wardens die Ar
beiterklasse und die mit ihr verbündeten Schichten* Sie dient dem 
Frieden des Volkes und vertritt die Interessen aer Nation. Eie 
allein hat das Recht, im Namen der ganzen Nation zu sprechen und zu 
handeln*
Aus der Erkenntnis der geschichtlichen Aufgabe der Deutschen Demo
kratischen Republik erwachst unsere Pflicht, diesen unseren Staat 
zu festigen und ihn gegen alle Anschläge der Widersacher unserer 
Nation, gegen die westdeutschen Imperialisten und Militaristen, 
wirksam zu verteidigen*
Der Dienst in unserer Nationalen Volksarmee zum Schutze unseres 
Vaterlandes ist echter Friedensdienst, genauso, wie die friedliche 
Arbeit unserer schaffenden Menschen in Stadt und Land»
Die feste Zusammenarbeit aller fortschrittlichen demokratischen 
Kräfte, gleich welcher Weltanschauung, in der Nationalen Front, das 
ist das Unterpfand für den erfolgreichen Kampf zur Durchsetzung un
seres Grundgesetzes der Nationalen Politik*
Die Stärke und Wirksamkeit aer Nationalen Front wird mit bestimmt 
von der aktiven Mitarbeit aller Mitglieder der Christlich-Demokra
tischen Union, auch der parteilosen Christen*
Wir sind als Christlich-Demokratische Union mitverantwortlich für 
die Lösung aller politischen und volkswirtschaftlichen Aufgaben*

«2* Klarheit über aen Inhalt der nationalen Frage zu scharren, erfor
dert, jedem deutlich zu machen, daß der Sieg des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik und die Überwindung des Imperia- 
liamus/Militarismus in Westdeutschland die wichtigsten Vorausset
zungen für cie Losung der Lebensfragen der deutschen Nation und die 
Sicherung des Friedens sind»
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Unser© Mitglieder müssen in ihrer politischen Überzeugungsarbeit davon ausgeheni
Nicht die Spaltung Deutschlands bedroht den Bestand unserer Nationsondern die Politik der in Westdeutschland herrschenden imperialistischen Kräfte.
Nicht die Grenze durch Deutschland und der antifaschistische Schutzwall in Berlin gefährden den Frieden in Deutschland, sondern die Kriegsvorbereitungen und die Atomaufrüstung 4a der westdeutschen Militaristen.
Nicht ‘Atheismus oder Christentume heißt die .Trage ln Deutschland, sondern Krieg oder Frieden, Imperialismus oder Sozialismus.

Alles für die Stärkung der ökonomischen Grundlagen der Deutschen Demokratischen Republik - das ist gegenwärtig unsere Hauptaufgabe. Es kommt darauf an, den Geist des Produktionsaufgebots zur Sache a l l e r  Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union zu machen und neue Initiativen für die Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Aufdeckung von Keserven sowie den rationellsten Einsatz der modernen Technik zu entwickeln.
Die Kernfrage in der Landwirtschaft ist das gute Verhältnis jedes Genossenschaftsbauern zu seiner Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschal t. Das Kriterium der guten genossenschaftlichen Arbeit - die durch uns gefördert werden muß - ist die term in- und positionsgerechte Planerfüllung,
Durch bessere Organisation und Leitung, durch planmäßigen technischen Fortschritt und eine verstärkte materielle Interessiertheit ln allen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften mufl die Brutto- und Marktproduktion gesteigert und die Wirtschaftlichkeit weiter erhöht werden.
Auch das Bereitstellen finanzieller Mittel durch die Genossenschaftsbauern zum Ankauf der neuen Technik für die Genossenschalt und die stärkere Unterstützung vdrfcschaitsschwacher LFGen durch gute Genossenschaftsbauern aus anderen LFGen und wissenschaftlich ausgebilaete Paehkader tragen dazu bei, den Nutzeffekt in der landwirtschalt zu erhöhen.
Größte Bedeutung kommt unserer verstärkten Mitarbeit in den Ständigen Kommissionen für Landwirtschaft und der Tätigkeit qualifizierter Freunde in den Dorfaussehüssen der Nationalen Front zu, um von da aus den wirtschaftsschwachen LFGen stärkere Unterstützung zu geben.
Die Durchsetzung der neuen Technik in allen Zweigen unserer Volks
wirtschaft, die volle Ausnutzung der Produktivkraft Wissenschaft erfordert von uns eine ständig stärker® Einwirkung auf unsere Freunde der technischen Intelligenz»
Ein richtiges Verhältnis von Warenfonds zur Kaufkraft zu schaffen, verlangt von jedem ehrliche Arbeit, die Ausnutzung aller vorhandenen Kapazitäten und die zusätzlich® Produktion der halbstaatlichen

- A -



und privaten Betriebe über die derzeitigen Kennziffern hinaus zur Steigerung des Konsumgüt®rangeb©ts0Alle Unionsfreunde Handwerker und Einzelhändler sind zur Verwirklichung der komplexen Dienst- leistungs- und Versorgungspläne zu gewinnen0

50 Di© Überzeugung zu festigen, daß die Christen ihre Heimat in der Pga.tLSfi.hen Demokratischen Republik haben« erfordert, ihnen noch deutlicher zu machen, daß sie in der sozialistischen Gesellschaftsordnung besser als in der vergangenen Ausbeutergesellschaft ihrer christlichen Verantwortung gerecht werden können,
Alle Mitglieder werden immer mehr erkennen, daß der Staat, der ihnen Arbeit und Brot sichert, der die Familie unter seinen Schutz gestellt hat, in dem die persönlichen Interessen mit den gesellschaftlichen übereinstimmend ihr Staat ist,
Bin jeder soll konstruktiv und schöpferisch mitarbeiten, mitplanen und so an der verantwortlichen Leitung unseres Staates beteiligt sein, Jeden zur bewußten Wahrnehmung seiner Bürgerrechte und -pflichten zu veranlassen« ist eine wichtige Aufgabe,
Dabei gilt es, allen Versuchen der westdeutschen und westberliner NATO-Kirehe zu begegnen« die durch eine falsche weltanschauliche Frontstellung die Christen von der Mitarbeit an der Vollendung unseres sozialistischen Aufbaus abhalten will,
Di© Programmatische Erklärung des Staatsrats und die Aussagen des Gesprächs vom 9« Februar 1961 bilden die feste und unersehüteerlieh© Grundlage für ein© kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen Christen und Nichtchristen zum Wohle der Deutschen DemokratischenRepublik,

Das Wissen von der ÜberleKenheit des sozî li_sti_s_chen Weltsystems erfordert, jedem Mitglied bewußt zu machen0weiter zu festigen, erfordert, jedem Mi «r v ■« iw iw w u VW 1UWV U V U  gwie sich das Kräfteverhältnis immer mehr zugunsten des Sozialismus verändert und daß der Sozialismus Friede und Sicherheit bedeutet.
Wir führen unseren Kampf tarn den Triumph des Sozialismus in enger Freundschaft mit aer Sowjetunion, die unser© kostbarste Errungen- schart darstellt. Zu dieser Freundschaft sollen sich a l l e  Mitglieder durch die Tat bekennen,
Di© Übereinstimmung der gesellschaftlichen Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Charakter der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus zeigt, daß die Deutsche Demokratische Republik die Zukunft unserer Nation verkörpert.
Die Sicherungsmaßnahmen vom 13. August 1961 haben nicht nur das Kräfteverhältnis in Deutschland verdeutlicht«, sondern geben uns neue reale Möglichkeiten« dem westdeutschen Militarismus und Imperialismus den Weg zum Krieg zu versperren und den Weg zum Frieden, zur friedlichen Koexistenz und zur deutschen Konföderation freizumachen.
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Alle Mitglieder sollen erkennen, daß das Neue - der Sozialismus und der ü'rieae => umso mächtiger ist, je mehr Menschen, durchdrungen von der Gewißheit des Sieges des Sozialismus und des Friedens, für das Neue kämpfen«
Von den Kreisdelegiertenkonferenzen wird es mit abhängen, wie groß der Beitrag der Christlie ̂Demokratischen Union in der Nationalen Front im Kampf für den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik ist.
Fs geht um die Zukunft Deutschlands!
Darums

Alles für unseren Friedensstaat - für den Sieg des Sozialismus !

t \

/
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Th/Se 1

Unionsfreund Wolfgang; Heyl:

Verehrte Unionsfreunde!
Ich erkläre hiermit die IX. Sitzung des H aUp-kVOI»s-kaI1(3_es ^er 

Christlich-Demokratischen Union für eröffnet.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenken wir des verstorbenen 
Mitgliedes des HauptgorStandes unserer Christlich-Demokratischen 
Union, unserer Unionsfreundin Käthe Timm, die im September 1961 
vo n uns ging.

Unionsfreundin Timm wurde am 16. Mai 1896 in Hagen als Tochter 
eines Eisenbahners geboren. Sie besuchte die Volks- un d  Höhere 
Schule un d  begann im Jahre 1917 die Tätigkeit als Lehrerin.
Zuletzt war sie tätig als Schuldirektorin in Potsdam. Unions
freundin Timm ist seit 194-6 Mitglied der Christlich-Demokratischen 
Union. Seit vielen fahren ist sie Mitglied des Bezirksvorstandes 
Potsdam der Christlich-Demokratischen Union gewesen und gehörte 
von 1956 dem Hauptvorstand unserer Partei an. 1953 wurde sie 
Stadtverordnete un d  1954- als Abgeordnete des Bezirkstages Pots
dam und Nachfolgekandidatin für die Volkskammer gewählt. Im 
Januar 1955 trat sie als Mitglied in die Volkskammer ein,der sie 
bis 1958 angehörte. Pur ihr verdienstvolles Wirken beim Aufbau 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik wurde 
sie 1956 mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber ausge
zeichnet.

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten.

Sie haben sich zu Ehren unserer teuren Toten von den Plätzen er
hoben. Ich danke Ihnen.

Ich begrüße die Mitglieder des Hauptvorstandes, die Gäste, 
Hreissekretäre und Unionsfreunde aus den Ortsgruppen recht herze 
lieh u n d  möchte einen ganz besonders herzlichen Gruß richten 
an die Oberbürgermeisterin ufeilir schönen Stadt G ö r l i t z ,  Frau 
Charlotte Umlauf.

(Beifall)



Th/Se 2

Die Beratung findet unter folgender Tagesordnung statt:
1 . Bericht des Präsidiums

Berichterstatter Ufd. Friedrich Kind, Mitglied des 
Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und 
des Präsidiums des Hauptvorstandes, Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Potsdam unserer Partei;

2. Aussprache

3. Beschlußfassung

4. Schlußwort durch unseren Freund Gerald Gotting, 
Generalsekretär der CDU und Stellvertreter des Vor
sitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik.

Gibt es Einwände gegen die Tagesordnung oder andere Vorschläge? 
Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich, die Redaktions
kommission, die in Ihren Tagungsmappen genaimt wird, zun be
stätigen. Es handelt sich um die Freunde Ulrich Fahl, Ulrsula 
Kutzner, Elbeth Baumgart, Walter Riedel und Alwin Schaper.
Ich stelle keinen Widerspruch fest.

Ich darf dann weiterhin bitten, den Zeitpelan, der Ihnen vorliegt, 
zu bestätigen. Auch das dürlte hiermit geschehen sein.

Ich schlage Ihnen weiterhin vor, daß wir zu Beginn unserer heuti
gen Tagung die Vorlage in Ihrer Mappe bestätigen, daß Unions- 
freund$n Nelly Haalck, Potsdam, mit Rücksicht auf ihren Gesund
heitszustand von i h r e m  Verpflichtungen als Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes entlastet wird. Gibt es hier gegenteilige 
Auffassungen? Somit dürfte die Freundin Haalck entlastet sein.von 
ihrer Tätigkeit als Mitglied des Präsidiums und wird weiterhin 
ihre Arbeit fortsetzen als Mitglied des Hauptvorstandes der 
Chri&tlich-Demokratischen Union.

Es wird weiterhin vorgeschlagen, anstelle der Ünionsfreundin 
Haalck die Unionsfreundin Ursula Kutzner, Berlin, Mitglie-d des 
Hauptvorsfandes, als Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes 
heute zu wählen.



Th/Se 3

Unkonsfreundin Ursula Kutzner, geb. 21.5*1927» gehört -unserer 
Partei seit 194-5 an. Sie war in den Jahren 194-5 - 1956 in ver
schiedenen Punktionen tätig, zuletzt als stellv. Bezirksvor
sitzende im Bezirksverband Gera. Nach ihrer Tätigkeit heim Rat 
des Bezirkes wurde sie am 1 .8 .19 59 als Referent im Büro für 
deutsche Gewerkschaftseinheit heim PDGB-Bundesvorstand berufen. 
Unionsfreundin Kutzner z%h.lt zu den Mitgliedern unserer Partei, 
die sich große Verdienste um die Aktivierung der Unionsfreunde 
im politiscnen Lehen erworben haben. Durch ihre hervorragende 
Einsatzbereitschaft und ihr beispielhaftes Auftreten konnte sie 
dazu beitragen, weite Kreise der christlichen Bevölkerung für die 
aktive Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus zu gewinnen. Sie 
ist Vorsitzende des Kreisverbandes Berlin-Mitte. In Anerkennung 
ihrer hervorragenden Leistungen wurde sie mit der Deutschen 
Friedensmedaille, der Ehrennadel der Nationalen Front u n d  der 
Klara-Zetkin-Medaille ausge zeichnet.

Die Mitglieder des Hauptvorstandes, die für die Wahl der Unions
freundin Ursula Kutzner als Mitglied des Präsidiums des Haupt
vorstandes sind, bitte ich um ihr Handzeichen. - Danke sehr!
Ich bitte um die Gegenprobe! Stimmenthaltungen? Gibt es auch nicht, 
Damit ist die ünüonsf reundin Kutzner einstimmig gewählt.
Ich beglückwünsche sie recht herzlich und bitte sie, hier im 
Präsidium Platz zu nehmen, und wünsche ihr für ihre verantwortungs
volle Arbeit recht guten Erfolg.

(Beifall)

Bevor ich unserem Freund Kind das Wort zum Bericht des Präsidiums 
erteile, möchte ich recht herzlich bitten, daß unsere Frau 
Oberbürgermeisterin das Wort ergreift.

Frau Oberbür,s^ermeisterin Umlauf;

Liebe Freunde des xiauptvorstandes!
Wir freuen uns außerordentlich, Sie anläßlich Ihrer IX. Sitzung 
des HauptvoStandes der CDU in unserer Stadt' an der Oder-Neiße- 
Fr ie densgrenze begrüßen zu können, u n d  ich nehme gern die Gelegen

heit wahr, Ihnen ein herzliches Willkommen zu entbieten. Wir 
freuen uns aufrichtig, zu Ihrer Arbeitstagung eine Reihe hervor
ragender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens begrüßen zu
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können, die leider, so körte ich, z.T. erst später eintreffen 
können, weil der Staatsrat und das Präsidium des Ministerrates 
heute zu einer wichtigen Tagung zusammengetreten sind.

Meine Damen und Herren!
■Lhre Konferenz wird in einer Stadt durchgeführt, die besondere 
historische Bedeutung dadurch erlangte, daß hier am 6. Juli 1950 
das Abkommen über die deutsch-polnische Friedensgrenze an Oder und 
Neiße durch den Ministerpräsidenten unserer Deutschen Demokra
tischen Republik, Genossen Otto Grotewohl, und den Minister
präsidenten der Volksrepublik Polen, Genossen Jesef Cyrankiewicz, 
in Gorlice jenseits der Neiße geschlossen wurde. Die
Bevölkerung der beiden Staaten diesseits und jenseits der ^der 
und Neiße begrüßte mit diesem Abkommen, das auf der Grundlage 
des Potsdamer Abkommens, geschlossen wurde, sichere Garantien, 
die einen erneuten Überfall auf das polnische Volk ausgeschlossen 
machten. Die starke Beteiligung der Bevölkerung von Görlitz und 
Gorlice an jenem Tage des Abschlusses dieses Abkommens war aber 
auch gleichzeitig eine .gewaltige Demonstration für e$ne weitere 
Enfrwjc mlung von aufrichtigen und brüderlichen Beziehungen zwischen 
dem polnischen Volk ünd der Bevölkerung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik,

/
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Ich möchte Ihnen versichern, liehe Freunde des Hauptvorstandes, 

dass wir besonders hier an der Oder-Neiße-FrMensgrenze , diese 

Beziehungen der Völkerverständigung hüten wie unseren eigenen 

Aufapfel, weil wir wissen, dass diese beiderseitigen Bestre

bungen der Sicherung und Erhaltung des Friedens in der ganzen 

Welt dienen und wiederum ein erneuter Beweis der wahren sozi
alistischen Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern wurde 

uns gegeben durch d i e  Rückgabe der berühmten Plastik ’’Die Grab
legung Christi” durch die Volksrepublik Polen am 17» Januar 

dieses Jahres. Wir werten diese Freundschaftstat umso höher, 
wenn wir uns nur daran erinnern, wie der deutsche Faschismus 
durch seinen verbrecherischen Überfall auf das damalige Polen 

unserem polnischen Brudervolk unseliges leid, Kummer und Elend 

zuge fügt nhat *
In dem uns vorliegendem geschichtlichen nationalen Dokument wird 

die Aufrüstungs- und Revanchepolitik der westdeutschen Groß
bourgeoisie entlarvt* Und wir entnehmen hieraus als örtliches 

Organ der Staatsmacht gemeinsam mit unseren Freunden der Na

tionalen Front gerade hier in dieser bedeutenden Stadt an der 
Oder-Neiße-Friedensgrenze die besondere Verpflichtung, allen 
Revanchegedanken mit Entschiedenheit zu begegnen und die gesamte

Bevölkerung noch besser als bisher in den aktiven Kampf um die 

Erfüllung unserer Pläne in Industrie und landw-irtschaft Mittels 
des Produktionsaufgebotes einzubeziehen.

Ich möchte Ihnen versichern, dass auch Ihre heutige Tagung in 
unserer Stadt und das Auftreten einiger Ihrer Freunde eine wert
volle Unterstützung in unserem Kampf bedeutet, und dafür möchte 

ich Ihnen als Oberbürgermeister dieser Stadt herzlich danken.
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Unsere Stadt; Görlitz, das wird Sie ebenfalls interessieren, ist
claufgrund der humnen Kriegsführung durch die Sowjetunion im 

zweiten Weltkrieg unzerstört geblieben im Gegensatz zu unserer 

Bezirkshauptstadt Dresden, die noch in den letzten Kriegsmona

ten durch die anglo-amerikanische Luftwaffe fast völlig zer
stört wurde.

Uns wurden damit solche wertvolle und kulturhistorische Bauten, 
wie z.B. die Peterskirche und die Jacobuskirche, erhalten, die 

heute unserer christlichen Bevölkerung uneingeschränkt zur Fer- 
fligung stehen.

Die christliche Bevölkerung unserer Stadt kann bei uns, wie 

auch überall in unserer Deutschen Demokratisehen Republik un
gestört ihrer religiösen Lotigkeit nachgegen und ich kann Ihnen 

sagen, dass Sie das auch zu schätzen weiss. So gibt es jetzt 
z.B. eine Fiälzahl von guten Christen in unserer Stadt, die sich 
täglich xür neue Erfolge bei der friedvollen Erfüllung unserer 
Pläne und für unsere .7grke des Friedens und der Menschlichkeit 

einsetzen. So sind z.B. eine Reihe hervorragender Persönlich
keiten aus der christlichen Bevölkerung in unserem Stadtparlament

und im Rat der Stadt tätig, wie z.B. Herr Stadtrat Pietsch als 

Fcr sitzender des Kreisverbandes der CDU, Herr Stadtrat Ritter, 

der Betriesleiter des TEB SauerstoffWerkes in Weinhübel ist oder 

Herr .kalter Knoblauch, Gartenbauingenieur unseres Städtischen 
Gartenbaubetriebes.

Liebe Freunde! Der Vorsitzender des Staatsrates, Genosse Walter 

Ulbricht erklärte in seiner bedeutsamen Rede am 4-.10.I960 unter 

anderems "Christentum und die humanistischen Ziele des Sozialis
mus sind keine Gegensätze. Die alte Sehnsucht der christlich ge
sinnten Bevölkerung, die sich in der Botschaft «Friede auf Erden 

und den Menschen ein Wohlgefallen* äussert, kann ihre Erfüllung 
nur diirch die Verwirklichung der hohen Ideen des Humanismus und 
Sozialismus finden."
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Fast eineinhalb Jahre sind seit ‘dieser bedeutsamen Erklärung 
vergangen und wir können einschätzen, dass diese Zeit ganz be~ 
t sonders angetan war, der Weltöffentlichkeit zu zeigen, dass ge
rade im Sozialismus die christliche!! Gebote WirtklichkeL t werden» 

Friede auf Erden, das ist das Hauptanliegen des Sozialismus und 

aller Christen, auch der Christen in unserer Stadt Görlitz.

Und der Inhalt des nationalen Dokumentes dient ja gerade der 

Durchsetzung dieses endlen Zielen. Ich darf Ihnen versichern, 

dass die Bevölkerung unserer Stadt in ihrer Mehrheit diesem b e 

deutsamen »Dokument ihre Zustimmung gibt, weil sie weiss, dass 

es letzten Endes darum geht, unter Führung der Arbeiterklasse im 
Bündnis mit allen demokratischen Kräften den Frieden zu erhalten, 

die Geschicke der Kation zum Guten zu wenden und das ganze Deutsch 
land zu neuer Blüte zu führen.

Ich möchte Ihnen am Schluss meiner kurzen Begrüssung, meine 

Damen und Herren, nochmals für Ihre Arbeitstagung beste Erfolge 

wünschen und natürlich jedem einzelnen von Ihnen einen recht an
genehmen Aufenthalt in den Mauern unserer Stadt.

(Beifall)

Tagungsleiter:Unionsfreund Heyl:

Verehrte Frau Oberbürgermeisterinl Ich spreche im Kamen des Haupt
vorstandes, wenn ich mich recht herzlich bedanke, nicht nur für 

die Worte des Grußes«, Es war ja weitmehr als ein Wort des Grußes* 
Ich glaube, wir alle konnten aus diesen Darlegungen erkennen, mit

wieviäl Liebe, Sorge und Verantwortungsbewusstsein der Rat der 

Stadt von Görlitz sich bemüht alle Bevölkerungsteile der Stadt 

mit einzubeziehen in unser grosses Aufbauwerk. Ich weiss auch

aus der Arbeit unserer CDU hier, dass diese Ihre Tätigkeit 
grosse Anerkennung findet und auch unserem Kreisverband in seiner

Arbeit hilft, seine Aufgabe zu erfüllen, die Christen in Ihrer

Stadt zu gewinnen für diese gemeinsame Arbeit.
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Und seien Sie versichert, auch wir werden heute, ausgehend von 
den für uns sehr wichtigen Grundlagen des Dokumentes des Natioj 

nalrates weiter beraten, wie wir unsere Aufgabe noch besser er

füllen können und wie wir vor allen Dingen durch die Lösung aller 

Aufgaben, die uns durch den To lkswirt schaftsplan gestellt sind, 
so neue solide Toraussetzungen schaffen, dass wir in der Deutschen 

Demokratischen Republik recht rasch die Probleme in Deutschland’ 
zum Guten der friedfertigen Menschen, der arbeitenden Menschen 
lösen können« Doch einmal herzlichen Dank.

(Befall)
"h

Diese Übereinstimmung meine lieben Freunde, hat sich ja auch 

schon darin gezeigt, dass unsere Frau ^berbürgermeisterindas 
zu sagen übernommen hat, v/as ich versäumte, Ihnen zu sagen, daß 
unser Unionsfreund Gotting noch nicht anwesend sein kann, da er 

zu einer Staatsratssitzung musste und aiwföä^'t^ie rieht erstatt er 
tätig ist und eine Präsidiumssitzung des Ministerrats hat.,
Freund Di"'. l o e plitz wird im Laufe des Nachmittags eintreffen, 
da er vorder Yolkskammer denVizepräsidenten der Obersten Gerichtes 
einführen muss. Weiter mochte ich sagen, dass unser Parteivor- 
sitzendor, Unionsfreund August Bach, noch nicht ganz von einer 
Krankheit genesen ist. Ich glaube aber, es ist richtig, wenn wir

von hier aus ihm recht herzliche Wünsche für gute Besserung über
mitteln.
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(Es folgt der Bericht des Präsidiums des Haupt- 
vorstandes durch Ufrd. Friedrich K i n d .
Die Ausführungen werden anhand eines Durchschlages 
ergänzt hzw. berichtigt und in der später ge
druckten Form hier eingefügt).

Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke dem Berichterstatter, Freund Kind. Wir nehmen 
jetzt in den Nebenräumen das Mittagessen ein und treffen 
uns zur Aufnahme unserer Beratungen wieder 14.30 Uhr.

(Mittagspause)
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Alles für unseren Friedensstaat — für den Sieg des Sozialismus!

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, 
vorgetragen vom Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes, 

Unionsfreund Friedrich Kind, Mitglied des Staatsrates

U nsere IX. H auptvorstandssitzung findet un m itte lb ar nach bzw. w ährend  
bedeutsam er in te rnationaler und  nationaler Ereignisse sta tt. In Genf tag t 
der A brüstungsausschuß d e r  UN, vergangene Woche t r a t  das P lenum  des 
Zentralkom itees d er SED zu seiner 15. Sitzung zusam m en, der N ationalrat 
Und die V olkskam m er führten  bedeutsam e Tagungen durch. Es un terliegt 
keinem Zweifel, daß diese B eratungen, ih r In h a lt und  ih re  Ergebnisse von 
großer Bedeutung fü r  die künftige Entw icklung sein werden. Es is t daher 
natürlich, daß unsere H auptvorstandssitzung in  hohem  M aße von d er 
Fragestellung h e r  bestim m t sein w ird: W ie w ird  die CDU ih re  ganzen 
K räfte entfalten, um  die gewiesenen A ufgaben m it lösen zu helfen?

Das nationale Dokum ent „Die geschichtliche A ufgabe d er DDR u n d  die 
Zukunft Deutschlands“ g ibt den  B ürgern  beider deutschen S taaten, aber 
auch anderen Völkern eine k la re  A ntw ort auf jene brennenden Fragen, 
die sich angesichts der gegenw ärtigen nationalen  S ituation innerha lb  aber 
auch außerhalb  D eutschlands so entscheidend ausw irken. Dieses Dokum ent 
ist der Schlüssel zum  richtigen V erständnis unserer V ergangenheit, d e r 
Spiegel der G egenw art und  der Kom paß fü r  den Weg in  die friedliche 
Zukunft der Nation. Völlig zu Recht betonte der S taatsratsvorsitzende den 
inneren Zusam m enhang des nationalen  Dokum ents m it den von der 
Volkskam m er verabschiedeten V olksw irtschaftsplan. Die S tärkung d er 
ökonomischen G rundlagen der DDR und  d er Sieg des Sozialism us im  
ersten deutschen A rbeiter-und-B auern-S taat ist eine G rundbedingung fü r  
den Sieg der guten und gerechten Sache unseres Volkes.

W ir un terstreichen von unsere r H auptvorstandssitzung aus d ie  Aus
führungen unseres G eneralsekretärs auf der N ationalratstagung und  
unseres Fraktionssprechers auf der V olkskam m ersitzung und  versichern, 
daß die Christlich-Dem okratische Union alles in ihren  K räften  Stehende 
tun w ird, um  die M itglieder und  w eiteste K reise der christlichen Bevölke
rung in  die große Aussprache über das nationale D okum ent einzubeziehen 
Und sie zur tätigen M itw irkung an der D urchführung unseres V olksw irt
schaftsplanes zu m obilisieren.

Es ist kennzeichnend fü r die vertrauensvolle Z usam m enarbeit in  einem  
Staatswesen, in  dem  die A rbeiterklasse die führende K raft darstellt, daß 
diese D okum ente in schöpferischer und verantw ortlicher M itarbeit aller 
dem okratischen K räfte erstanden. Ein solches, bei uns zur guten Gewohn
heit gewordenes Zusam m enw irken heb t sich w ohltuend von der in  Bonn 
üblichen P rax is ab — wobei m an bestim m ten V erfechtern bundesrepublika
nischer D em okratie allerdings einiges zugute halten  muß. W oher sollen 
diese Leute vom M inister bis zum Frühschoppenveranstalter bei ih rer 
praxisbezogenen E rfahrung in den Jah ren  1933—1945 schließlich auch
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wissen, w ie sich echte dem okratische Gem einsam keit zum  W ohle des 
Schicksals aller vollzieht.

Zu Beginn unserer H auptvorstandssitzung ist es uns ein herzliches Be
dürfnis, W orte des D ankes an unsere sowjetischen F reunde zu richten. Ein 
Wort des Dankes fü r die in  Genf v ertre tene aktive Friedenspolitik  m it 
jenem  großartigen P lan  der allgem einen und  vollständigen A brüstung, der 
den V ölkern der W elt den Weg zum  endgültigen F rieden weist. Ein W ort 
des Dankes fü r jene P olitik  des Friedens und  der V erständigung, die sich 
in solch hervorragender Ü bereinstim m ung m it den nationalen  Interessen 
unseres Volkes befindet. Ein W ort des Dankes schließlich fü r die groß
herzige U nterstü tzung der Sowjetunion, die den W erktätigen unserer 
Republik unschätzbare H ilfe gibt, um  im  Verein m it unerm üdlicher und 
fleißiger eigener A rbeit den sozialistischen A ufbau in der DDR zum  Siege 
zu führen.

W ir bekräftigen d ie Feststellungen unserer zurückliegenden Parteitage, 
daß die feste Freundschaft m it der Sowjetunion das unzerstörbare Funda
m ent unserer nationalen  P olitik  ist.

I.
Im  Zusam m enhang m it den in  G enf stattfindenden A brüstungsgesprächen 

w urde die F rage aufgeworfen, welche Ergebnisse zu erw arten  seien. U nab
hängig vom konkreten  Ausgang der B eratung können w ir dreierlei fest
stellen :

1. M it den von der Sowjetunion un terb reite ten  E ntw urf eines V ertrages 
über die allgem eine und  vollständige A brüstung w urde der ganzen Mensch
heit der Weg gewiesen, vom A lpdruck eines atom aren Krieges, eines 
Krieges überhaup t sam t riesiger R üstungslasten ein fü r allem al befre it zu 
werden.

Noch niem als in  der langen Geschichte der A brüstungsverhandlungen 
w urde ein so exak ter P lan  vorgelegt. Nie zuvor ha t es eine solche k lare 
und konstruktive A rbeitsgrundlage fü r eine A brüstungskonferenz gegeben. 
Neben den sow jetischen P lan  gelegt, w ird  jederm ann klar, daß die w est
lichen Vorschläge nichts anderes zum Ziele haben, als sich angesichts der 
W eltm einung ein, w eiß Gott, schlechtes Alibi zu verschaffen, m it halben 
M aßnahm en in  W irklichkeit nichts ändern  und  zu gu ter Letzt als Gewinn 
fü r ih re  dunklen Absichten noch einen abgeklapperten tro janischen Spio
nagegaul in  das sozialistische Lager einschm uggeln zu wollen.

Alle W elt w eiß nun, w oran sie ist, und  kann sich danach richten. N ur die 
sowjetischen Vorschläge führen  zu einer echten Befriedung.

2. In  Genf sitzen nicht allein die V ertre te r der 17 S taaten  am  K onferenz
tisch. U nsichtbar — aber unübersehbar — haben die Völker der Erde m it 
P latz genom men. Ih re  K raft w ar und  ist es, die die G egner einer all
gem einen und  vollständigen A brüstung in  ständig steigendem  Maße 
zwangen u n d  zwingen w erden, Schritt fü r Schritt die Positionen des kalten  
und  heißen Krieges aufzugeben.

Die V ölker der Erde, einschließlich des unsrigen, m üssen wissen, daß es 
letzten Endes nicht von einer G ruppe M illionäre, westlicher M ilitärs oder 
Rüstungsm agnaten abhängt, ob die M enschheit einen Weg des Glücks oder 
der Zerstörung geht. Die endgültige E rringung des Friedens ist aber kein 
Geschenk und  erfordert noch große A nstrengungen. W ir sind jedoch gewiß, 
daß der Sieg über den K rieg durch die M acht und  K raft der H underte  von 
M illionen einfacher Menschen letzten  Endes errungen w erden wird.
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3. In Genf spiegelte sich bereits deutlich das veränderte  K räfteverhältn is 
in der W elt w ider. Die Zeiten, in denen die Im perialisten über Friedens
vorschläge zur Tagesordnung übergehen konnten, sind ein fü r allem al vor
bei. Das m ächtige sozialistische Lager, an  deren Spitze die Sowjetunion 
steht, die K ra ft der jungen N ational- und  neu tra len  S taaten  — das sind 
Faktoren, d ie  heute das Geschehen in  der W elt entscheidend beeinflussen 
und die, von der K raft a ller V ölker un terstü tzt, den endgültigen Frieden 
sichern werden.

F ür uns in der DDR kom m t es je tzt darau f an, durch die konsequente 
Fortführung unserer Politik, w ie sie sich gerade in den jüngsten  Doku
m enten w iderspiegelt, den d e u t s c h e n  B e i t r a g  fü r die friedvolle 
Entwicklung in der W elt zu leisten.

Es ist leicht, an  der H altung der beiden deutschen S taaten  zu Genf den 
ganzen U nterschied ih rer C harak tere abzulesen.

Regierung und  Bevölkerung unserer Republik begrüßen freudig den 
sowjetischen V ertragsentw urf. Ih re  Zustim m ung liegt in G estalt von Vor
schlägen, die sich speziell auf die beiden deutschen S taaten  beziehen vor. 
W erden die sowjetischen und  unsere Vorschläge verw irklicht, dann  gibt es 
keine Atom waffen in  D eutschland m ehr, w ürden  die Rüstungen in, beiden 
deutschen S taaten  abgebaut, w ürden die ausländischen S tre itk räfte  von 
deutschem Territorium  abgezogen, w ürden  beide deutschen S taaten  in eine 
kernw affenfreie und  eine rüstungsbeschränkte Zone einbezogen. A ußerdem  
aber w ürden sich V ereinbarungen über eine in ternationale A brüstung 
natürlich auch günstig fü r  die V erhandlungen über einen deutschen 
Friedensvertrag  und  die friedliche Lösung der W estberlinfrage ausw irken.

Das sind Vorschläge, die nicht n u r im Interesse unserer DDR sondern 
auch im  Interesse der B ürger W estdeutschlands liegen. U nser A ußen
m inister is t nach Genf gefahren, um  diesem  von hoher nationaler V eran t
w ortung getragenen G edanken Ausdruck zu geben.

W ährend w ir jedoch um  die V erw irklichung dieser Vorschläge se it 
Jahren  unerm üdlich ringen, sind das gerade die Fragen, gegen deren  
Lösung sich d ie Regierung W estdeutschlands m it allen M itteln sträubt. Die 
M achthaber in  Bonn wollen keinen Frieden. Sie fürchten positive Ergeb
nisse d e r  A brüstungskonferenz und  setzen a lle  Hebel in  Bewegung, um  sie 
zu torpedieren. H in ter den K ulissen — d afü r w urde der SA-M ann Schröder 
von d er B onner Regierung in  d ie  N ähe Genfs geschickt — entw ickeln sie 
eine em sige Geschäftigkeit, um  gegen jede V erständigung in  der A b
rüstungsfrage w ie in  der F rage der in ternationalen  E ntspannung zu 
schüren. M it ih re r  G ier nach Atom waffen und  ih ren  w ütenden Angriffen 
gegen die G enfer V erhandlungen fallen sie der friedliebenden Menschheit, 
die sich nach Frieden und A brüstung sehnt, in  den Rüchen.

W ir m einen, daß die Zeit da ist, wo in  W estdeutschland endlich die v er
nünftigen K räfte  lau t ih re  S tim m e erheben und  im  gem einsam en H andeln 
eine A bkehr von der Bonner K riegspolitik erzwingen. W alte r U lbricht 
sagte m it vollem  Recht: „Was aus K riegen herausgekom m en ist, das h a t 
das deutsche Volk zweimal ausprobiert. A ber w ie 'w äre  es, w enn es je tzt 
einmal ausprobierte, w as aus einer allgem einen und  vollständigen Ab
rüstung herauskom m t? Das w äre  doch vernünftiger!“

Und b reiteste K reise der dem okratischen Öffentlichkeit m üßten diese E in
haltung der A brüstungsvereinbarungen kontrollieren. W ir m einen, daß es 
durchaus auch an  d er Zeit w äre, daß die offiziellen Leitungen d er Kirchen
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in  beiden deutschen S taaten  gem einsam  m it d e r  K ra ft a ller G läubigen ih r  
ganzes Gewicht in  die W aagschale des Friedens legen. Das w äre zweifellos 
ein  Dienst, der dem  christlichen G lauben besser anstände als M ilitärseel
sorge oder d e r  teilw eise un ternom m ene Versuch, falsche ideologische 
F ronten  aufzurichten.

D am it w ürde m an der Forderung und  dem  hingebungsvollen Einsatz 
ungezählter C hristen in  beiden deutschen S taaten  gerecht, die heute bereits 
an vorderste r L inie im  Friedenskam pf stehen und  die wissen, daß ein 
Schuldbekenntnis zw ar gut, die rechte Tat zu r rechten Zeit jedoch besser ist.

Es braucht h ie r nicht bew iesen zu w erden, daß A brüstungsvereinbarun
gen und die Beseitigung der Reste des Krieges in  Deutschland günstige 
A usw irkungen auf den Abschluß eines deutschen F riedensvertrages und  
die friedliche Lösung d er W estberlinfrage hätten, w ie andererseits der Ab
schluß des Friedensvertrages und  die friedliche Lösung der W estberlin
frage ein entscheidender B eitrag zu r M inderung der Spannungen in  der 
W elt sein w ürde.

In  einigen V ersam m lungen w urde die F rage aufgeworfen, w arum  w ir 
nicht au f die E inhaltung des Term ins vom vergangenen Ja h r  bestanden 
hätten . W ir gingen und  gehen davon aus, daß der Sache des Friedens und  
d er Nation am  besten gedient ist, w enn alle Seiten an der Regelung be
teilig t sind. W ir haben erreicht, daß d ie N otw endigkeit der Regelung dieser 
längst überfälligen F ragen k la r w urde, und  es bestand Ü bereinstim m ung, 
daß  in  einem  solchen F alle nicht unbedingt an Term inen festgehalten 
w erden brauchte. D er Vorsitzende des S taatsrates h a t zu diesen Fragen 
ausführlich Stellung genom men, so daß au f eine W iederholung an  dieser 
S telle verzichtet w erden kann.

Es ist erreicht worden, daß auch bei den führenden K reisen der W est
m ächte eine reale  Einschätzung der Lage in Deutschland erfolgt. Die M aß
nahm en des 13. August haben den B onner P rovokationen H alt geboten und  
d ie Position unseres Ringens um  den F riedensvertrag  w eiter gefestigt. Was 
jedoch ganz k la r noch einm al herausgestellt w erden muß, is t zweierlei:

E i n m a l :  Die DDR befindet sich in  völliger Ü bereinstim m ung m it der 
Sowjetunion, daß der Abschluß des F riedensvertrages und die Lösung der 
W estberlinfrage keine Angelegenheit ist, die au f den Sankt-N im m erleins- 
tag  verschoben w erden kann.

W ir wissen um  die Torpedierungsversuche bestim m ter B onner Kreise, 
um  jede V erständigung in  entscheidenden F ragen zu verhindern . Das alles 
w ird  jedoch die endliche Lösung a ller im  Zusam m enhang m it dem  F rie
densvertrag  und der Lösung der W estberlin-Problem e stehenden Fragen 
nicht h indern  können. Der F riedensvertrag  m uß im  Interesse des Friedens 
und  der N ation kommen und  e r  w ird  kommen.

Z u m  z w e i t e n  : Es ist bekannt, daß die DDR bereit ist, in  den Fragen 
entgegenzukom m en, d ie  von w estlicher Seite im m er als die sogenannten 
„Schlüsselfragen“ bezeichnet w erden. H ierm it ist der Zugang zu W estberlin 
gem eint. Dieses Entgegenkom m en kann  sich selbstverständlich nu r u n te r 
dem  G esichtspunkt der Achtung und Sicherung der völligen Souveränität 
unserer DDR vollziehen. Entscheidende Voraussetzung ist jedoch die An
erkennung d er Tatsache, daß die eigentliche „Schlüsselfrage“ in diesem 
Problem  die Beseitigung der Reste des Krieges u n d  die Norm alisierung 
der Lage in  W estberlin ist.

Es w äre  seh r nützlich, w enn diese einzig richtige E rkenntn is als G rund
lage fü r  d ie  E rörterung allen  Seiten k la r ist. Die DDR jedenfalls w ird
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konsequent ih re  P olitik  im  In teresse des Friedens und  des Schicksals der 
Nation fortsetzen.

Der Weg der DDR ist w eder von den In teressen einer k leinen einfluß
reichen Finanzgruppe oder M ilitaristen, noch von oberflächlichen taktischen 
Erw ägungen der Tagespolitik gekennzeichnet. D er Weg des ersten deu t
schen Friedensstaates h a t seine W urzeln in  der tiefgründigen V erarbei
tung der geschichtlichen Entw icklung unseres Volkes und der menschlichen 
Gesellschaft, und  er besitzt zu r V erw irklichung der gezogenen Schluß
folgerungen als reale  V oraussetzung die Macht d e r  A rbeite r und  Bauern, 
das Bündnis a lle r  Schichten unserer Bevölkerung.

Deshalb ist auch die DDR in Deutschland allein  in  der Lage, ein solches 
vom N ationalrat beschlossenes, bedeutsam es D okum ent zu entwickeln. 
Dieses D okum ent geht jeden Deutschen an, es ist das große Lehrbuch fü r 
jeden deutschen M ann und  jede deutsche F rau. W ir entnehm en fü r  uns 
daraus die feste Gewißheit, daß die Deutsche Dem okratische Republik  
m it der Vollendung des Sozialism us ih re  historische Aufgabe erfü llen  
w ird. Sie w ird  dam it den F rieden erhalten , d ie  Geschichte der Nation zum  
G uten w enden und  das ganze D eutschland zu neuer B lüte führen.

Ü berzeugend w ird  nachgewiesen, daß die deutsche Bourgeoisie im m er 
w ieder das deutsche Volk an den R and des A bgrundes geführt hat, und 
heu te in  W estdeutschland aufs neue der K atastrophe zusteuert, jeden 
A nspruch auf Führung Deutschlands versp ie lt und  verw irk t hat. Die 
deutsche Bourgeoisie h a t zudem  in  allen diesen Zeiten versucht, ih re  
K lasseninteressen religiös zu rechtfertigen. Dazu m ißbrauchte sie den 
christlichen G lauben und  kom prom ittierte K irche und  C hristentum .

Im  Ja h re  1915 erschien u n te r  dem  T itel „Deutsche Theologen über den 
Krieg, Stim m en aus schw erer Zeit“ ein Sam m elband, in dem  die prom i
nentesten  evangelischen Theologen der dam aligen Zeit den vom  deutschen 
Im perialism us begonnenen ersten  W eltkrieg den M antel eines Kreuzzuges 
fü r die „heiligsten G üter der N ation“ um zuhängen versuchten. Prof. 
Dr. Bonwetsch aus Göttingen schreibt in diesem  Buch: „Es ist uns ein 
Herzensanliegen, daß dieser K rieg m it heiligem  Sinn geführt w erde und 
daß diese Heim suchung unserem  Volke zum  Segen gereicht. W ir danken 
dem Reichskanzler fü r seine Schätzung ew iger W erte in  der Politik. Und 
w ir begehren fü r unsere K rieger, daß  sie . . .  auch im  Felde sich als 
Deutsche und  als Christen bew ähren.

In  diesem  Stil fuhren w eite  K reise der deutschen P ro testan ten  und  
K atholiken auch nach 1918 fort, die In teressen des deutschen Im perialis
mus m it dem  Evangelium  zu verm ischen. Sie bekäm pften m it allen 
M itteln  alle Versuche, aus dem  W eim arer S taa t eine echte D em okratie 
zu machen. Sie begrüßten — w ie der dam alige G eneralsuperin tendent 
Dibelius — die faschistische M achtübernahm e als „Zeichen eines großen 
nationalen  W ollens“, und  sie jube lten  H itle r beim  Ü berfall auf d ie  So
w jetunion zu.

In W estdeutschland feierte das a lte  verhängnisvolle B ündnis von Thron 
und A ltar, von herrschender K lasse und  K irche in  G estalt von „Bonn und  
A ltar“ nach 1945 W iederauferstehung. Dieses Bündnis des w iedererstan
denen deutschen Im perialism us und  M ilitarism us m it den reak tionären  
K räften  in  den Kirchen h a t im  M ilitärseelsorgevertrag sichtbare G estalt 
gewonnen. D er Abschluß des M ilitärseelsorgevertrages zwischen der 
Bonner Regierung und d er EKiD sowie d ie E rneuerung des K onkordats 
beweisen d ie institutioneile, personelle und  ideologische Verflechtung
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zwischen den K irchen und  der NATO. Im  Zeichen des M ilitärseelsorge
vertrages w ird  — w ie ein W estberliner S tuden tenpfarrer fests tellte  — das 
Evangelium  bew ußt zum  F ak to r des kalten  Krieges gegen den Sozialism us 
verfälscht. D ieser V ertrag  bezieht die evangelische K irche in  die psycho
logische K riegsführung ein. Das B onner K riegsm inisterium  h a t eine seh r 
beträchtliche Erhöhung des E tats 1962 fü r  die M ilitärseelsorge vorgenom 
m en. H err S trauß  weiß schon, w arum  e r  das tu t, heiß t es doch in  dem  
offiziellen Tätigkeitsbericht 1961 der B undesregierung w örtlich: „Die 
M ilitärgeistlichen sind  zu unentbehrlichen B era tern  und  H elfern bei 
F ragen der Erziehung, Fürsorge und  B etreuung der Soldaten geworden.“ 
Das is t u n erh ö rte r M ißbrauch christlichen G laubens, das is t M ißbrauch 
des G laubens in  e iner Form  w ie selten in  der Geschichte.

Um so m ehr gehört es zu r nationalen  Aufgabe der C hristen in  d e r  DDR 
u n d  darü b er h inaus a lle r  fried liebender christlichen B ürger in  W est
deutschland, solchen M ißbrauch au f das entschiedenste entgegenzutreten. 
Sie können das am  w irkungsvollsten tun, w enn sie bew ußt die feste 
brüderliche Zusam m enarbeit m it der A rbeiterklasse u n d  ih re r  P arte i nicht 
n u r bejahen, sondern im  gesellschaftlichen Raum  ak tiv  praktizieren . Diese 
kam eradschaftliche Z usam m enarbeit zwschen M arxisten u n d  C hristen ge
h ö rt zu den politischen G rundsätzen unseres S taates, Diese Zusam m en
arb e it h a t w eith in  sichtbaren A usdruck gefunden in  jenem  denkw ürdigen 
Gespräch zwischen dem  V orsitzenden des S taa tsra tes der DDR, W alter 
U lbricht, und  e in e r  von Professor D. Em il Fuchs geleiteten Delegation 
christlicher Persönlichkeiten am  9. F eb ruar 1961.

U nsere P arte i h a t den ersten  Jah restag  dieser historischen Begegnung 
zum  A nlaß genom men, d ie  Teilnehm er an  jenem  Gespräch, den S taats
sek re tär fü r  K irchenfragen sowie zahlreiche Geistliche und  Theologen 
aus allen  Bezirken d er DDR nach Leipzig zu einer A ussprache über Be
deutung u n d  A usw irkung des 9. F eb ru ar 1961 einzuladen. In  der Aus
sprache w urde auch auf den Zusam m enhang zwischen dem  K om m unique 
vom Ju li 1958 und  dem 9. F eb ruar 1961 hingewiesen. Nachdem die K irchen 
in  dem  form ellen Protokoll des K om m uniques die DDR als ih re  O brig
keit in  d e r  gebührenden Form  anerkann t hatten, bedeutete das Gespräch 
vom  9. F eb ru ar 1961, daß  über dieses Protokoll h inaus C hristen m it 
w arm em  Herzen ih r  Ja  zur Deutschen Dem okratischen Republik  und  zu 
ih ren  Bem ühungen gesprochen haben. Das große Echo in  d e r  Öffentlichkeit 
un terstre ich t die Bedeutung d ieser Begegnung. Dieses ausgesprochene J a  
is t kein theoretisches Ja , sondern dah in ter s teh t der W ille zur Tat. E r 
um faßt die M itarbeit an allen  Aufgaben, die uns zur V erw irklichung der 
Friedensbem ühungen unseres S taates aufgegeben sind.

Die am  9. F eb ruar 1961 gefestigte Gem einsam keit m uß sich auch in  der 
gegenw ärtigen S ituation  besonders in  d e r  F rage der V erteidigungsbereit
schaft bew ähren. F ü r die überw iegende M ehrzahl der christlichen B ürger 
unserer Republik  ist es eine selbstverständliche Pflicht, an d e r  Seite a lle r  
nichtchristlichen B ürger unseren ersten  A rbeiter-und-B auern-S taat zu 
verteidigen. Sie haben deshalb auch der E inführung der allgem einen 
W ehrpflicht in  d er E rkenntn is zugestim m t, daß d am it der F riede in  
D eutschland besser geschützt wird.

Noch einm al aber sei auch h ie r darauf hingewiesen, daß sowohl nach 
protestantischer als auch nach katholischer L ehre jeder O brigkeit das 
Recht zusteht, Schutz- und  V erteidigungsm aßnahm en zu treffen, die selbst
verständlich auch fü r christliche B ürger b indend sind. Der G rund irrtum  
a lle r  Pazifisten liegt darin , daß sie u n te r  form alen G esichtspunkten an die
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Frage des W ehrdienstes herangehen. A ber A rm ee ist eben nicht gleich 
Armee, und  W affe ist n icht gleiche Waffe.

In  im perialistischen S taaten  sind  darum  diejenigen, die den K riegs
dienst verw eigern, im  Recht, und  w ir sehen in  ihnen  unsere V erbündeten. 
Im  sozialistischen S taat jedoch dienen d ie W affen dem  Schutz des F rie
dens. U nser W ehrdienst is t deshalb  konsequenter F r i e d e n s d i e n s t .  
Es gibt darum  fü r  einen C hristen in  unserer R epublik  keinen zureichen
den Grund, solchen Friedensdienst zu verw eigern. W ir treffen diese Fest
stellungen gerade im  H inblick darauf so k la r und  eindeutig, w eil sich in  
einigen Jahreshauptversam m lungen  — z. B. in  den K reisverbänden Dip
poldiswalde, F reital, F löha und  H eiligenstadt — bei verschiedenen Unions
freunden noch U nklarheiten  darüber zeigten. U nd w enn in  der Jah re s
hauptversam m lung in  S to tternheim  ein M itglied d ie M einung geäußert 
hat, m an sollte dem  w estdeutschen M ilitarism us nicht m it einer A rm ee 
entgegentreten, sondern ihn  m it V erachtung strafen, dann ergib t sich dar
aus n u r die dringende N otw endigkeit, diesem  F reunde die ganze G efähr
lichkeit des M ilitarism us klarzum achen. A n Beispielen feh lt es ja  w ah r
lich nicht.

Gewisse kirchliche K reise d isku tierten  in  den letzten Wochen über die 
Frage des Eides in  unserer N ationalen Volksarm ee. Solche kirchlichen 
K räfte, die als Sprecher d er w estdeutschen M ilitärkirche auftreten , u n te r
nahm en dabei den Versuch zu erk lären , ein  C hrist könne wohl m it gutem  
Gewissen den Eid in  der w estdeutschen NATO-Armee ablegen, aber er 
könne kein gutes Gewissen hei d e r  A blegung des Eides in  unserer sozia
listischen A rm ee haben. W ir stellen dazu ausdrücklich fest: Im  Gegensatz 
zu frü h e r w erden im Eid der N ationalen V olksarm ee keine religiösen Be
griffe m ißbraucht. Dieser E id w ird  auch nicht au f eine Person abgelegt. 
D arüber hinaus — das haben w ir im m er w ieder nachgewiesen — ist Sozia
lism us nicht gleich A theism us. G erade in  dem  Gespräch am  9. F eb ruar 
1961 ist dies im m er w ieder zum  A usdruck gebracht worden. W er das nicht 
zur K enntnis nehm en will, m uß gefragt w erden, wessen Geschäfte er 
eigentlich besorgt.

Als die A rbeiterklasse in  unserem  Teil Deutschlands im  B unde m it 
allen antifaschistisch-dem okratischen K räften  d ie M acht ergriff u n d  den 
ersten  deutschen A rbeiter-und-B auern-S taat errichtete, begann fü r  das 
deutsche Volk ein neuer A bschnitt se iner Geschichte. Die Deutsche Demo
kratische Republik w ird  im m er m ehr zu r bestim m enden K raft in  Deutsch
land. Sie ist der einzig rechtm äßige deutsche S taat. Sie is t es völkerrecht
lich, weil w ir  bei uns d ie  G rundsätze des P otsdam er Abkom m ens durch
geführt haben. Sie ist es ebenso auf G rund  d e r  geschichtlichen Gesetz
m äßigkeit. W ir haben in  der Deutschen Dem okratischen Republik  die u n 
heilvolle V ergangenheit bew ältigt.

G enauso aber besitzen w ir auch die m oralisch-politische Legitim ation 
als einzig rechtm äßiger S taa t in-D eutschland. Und das deshalb, weil w ir 
uns auf dem  Weg vom Ich zum W ir befinden, w eil w ir d ie  B rüderlichkeit 
im  gesellschaftlichen Leben zu verw irklichen streben, weil bei uns F rei
heit und  Gesellschaft in  Ü bereinstim m ung gebracht w erden, weil die 
In teressen aussterbender Klassen bei uns nicht m ehr über d ie  In teressen 
der Nation trium phieren  können, w eil unsere G ebote der sozialistischen 
M oral sowohl d ie  echten sittlichen Forderungen a ller hum anistischen W elt
anschauungen zusam m enfassen als auch neue Norm en fü r  das Zwischen
menschliche u n d  das in te rnationale  V erhalten  geschaffen haben und  weil 
w ir ein neues Ethos der F riedensordnung besitzen.
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Die Lehren aus der V ergangenheit sind jedoch nicht überall in  Deutsch
land  befolgt worden. Die Spuren der Geschichte sind im m er noch nicht 
schrecklich genug, um  die G efahren fü r  das ganze deutsche Volk end
gültig  und  fü r  im m er zu bannnen. Im  W esten besitzen w ieder die alten  
V erderber Deutschlands die Macht, die B ankherren  und  die G roßgrund
besitzer, der R at der G ötter, die Im perialisten  und  M ilitaristen, und das 
vor allem  deshalb, weil die westlichen A lliierten  schon bald nach 1945 die 
Ziele der A ntihitler-K oalition  aufgaben und  in  ihren  Besatzungsgebieten 
den  reak tionären  K räften  w iederum  die M acht in  die H ände spielten.

D am it bahn te sich in W estdeutschland eine neue gefährliche Entw icklung 
an. Die H errschaft der deutschen G roßbourgeoisie und  ih re r  H itler
generale w urde restau riert, der A ntikom m unism us aufs neue zu r S taats
räson erhoben. Und als die neuen alten  M achthaber in  Bonn erkannten , 
daß sie nicht im stande w aren, ganz D eutschland ihrem  Einfluß zu u n te r
w erfen, sprengten sie die E inheit der Nation. Sie g liederten die W estzonen 
aus dem  deutschen N ationalverband aus, schlossen sie der NATO an und  
un terw arfen  sie den Interessen des am erikanischen Im perialism us. In den 
P arise r V erträgen stim m ten sie der Besetzung W estdeutschlands bis zum 
Ja h re  2005 zu und  verzichteten ausdrücklich auf das Recht, von sich aus 
über die deutschen Problem e verhandeln  zu können. U nd das im m er in 
d e r Hoffnung, m it H ilfe der neu erstandenen  W ehrm acht und  der H itler
generale m it „O sterfahrung“ sowie gestützt auf das NATO-Bündnis die 
Deutsche D em okratische Republik  erobern zu können. Ih r  nationaler Ver
ra t geht heute soweit, daß sie dem  M onopolkapital der USA eine „atlan
tische“ Konföderation anbieten  und  zu r gleichen Zeit eine nationale Kon
föderation m it der Deutschen Dem okratischen Republik ablehnen. Sie 
glauben noch im m er, das R ad der Geschichte zurückdrehen und die E r
gebnisse des zweiten W eltkrieges — w enn nicht anders, m it W affengewalt — 
revidieren  zu können. D araus aber geht um  so deutlicher hervor, daß 
die Deutsche Dem okratische Republik  der einzige durch nationale P olitik  
und  eigene Leistungen legitim ierte V ertre te r der Interessen der ganzen 
Nation ist.

Angesichts dieser Tatsache kann  es n u r eine Schlußfolgerung geben: 
Solange Konzerne, G roßbanken und ih re  M ilitaristen in W estdeutschland 
die H errschaft ausüben, ist die physische Existenz des ganzen deutschen 
Volkes bedroht, ist seine E inheit unmöglich. D er Weg zu einem  einheit
lichen und friedliebenden D eutschland w ird  erst frei se in ,'w enn  der Im 
perialism us und  M ilitarism us in W estdeutschland beseitigt sind. W ir müssen 
uns darüber im  klaren  sein, daß dies zweifellos ein  langw ieriger und  
schw erer Weg ist, aber es g ibt keinen anderen  Weg im  K am pf um  den 
F rieden und  die Rettung der Nation.

W orauf es ankom m t, ist, dafü r zu sorgen, daß  sich die historisch unver
meidliche Entw icklung auf friedliche Weise vollzieht. W ir haben in  d e r 
Deutschen Dem okratischen Republik bewiesen, daß es möglich ist, auf 
friedlichem  Wege die sozialistische Revolution durchzuführen. W ir haben 
m it unseren zahlreichen Vorschlägen an die Regierung in  Bonn gezeigt, 
daß es uns darum  geht, zu einer V erständigung zwischen den beiden 
deutschen S taaten  zu gelangen, den G rundsatz der friedlichen Koexistenz 
in  D eutschland durchzusetzen, soviel F rieden w ir n u r irgend  möglich zu 
erreichen und  jedes unnötige Opfer zu verm eiden.

Das Schlim m ste jedoch, w as unbedingt verhü te t w erden muß, is t ein 
Atom krieg auf deutschem  Boden. „Also m üssen“, so betonte S taa tsra ts
vorsitzender W alter U lbricht au f der N ationalratstagung, „die beiden
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deutschen S taaten  u n d  ih re  B ürger friedlich Zusam menleben“, und  e r  
fu h r fort: „W ir sind zu d e r  Schlußfolgerung gelangt, daß die unseren be
sonderen historischen Bedingungen entsprechende Form  fü r  die friedliche 
Koexistenz d e r  beiden deutschen S taaten  eine deutsche K onföderation ist, 
an  der auch das entm ilitarisierte  fre ie und  neu tra le  W estberlin teilnehm en 
könnte“. Eine solche K onföderation ist nicht fü r im m er gedacht. „Fried
liche K oexistenz“, betonte W alter U lbricht, „bedeutet, daß die beiden deut
schen S taaten  norm ale w irtschaftliche, ku ltu re lle  und  auch politische Be
ziehungen un tere inander haben, daß sie auf den verschiedensten G ebieten 
Zusam m enarbeiten und  au f der Basis d er gegenseitigen und  völligen 
Gleichberechtigung ih rer Rechte und  vernünftigen In teressen achten.“ So 
w ird  sich d ie K onföderation schrittw eise zu einem  O rgan d e r  fortschreiten
den Vereinigung der beiden deutschen S taaten  u n d  W estberlins en t
wickeln. Das aber w ird  in  entscheidendem  M aße davon abhängen, w ie 
es der A rbeiterklasse in  W estdeutschland im  Bündnis m it den anderen 
hum anistischen K räften  gelingt, den Im perialism us und  M ilitarism us zu 
überw inden.

Die in dem  nationalen  D okum ent en thaltenen  G edanken und  Schluß
folgerungen über die friedliche Koexistenz und  die deutsche Konföde
ra tion  entsprechen zweifellos auch den V orstellungen b re ite r  K reise in  
der w estdeutschen Bevölkerung. Besonders nach dem  13. A ugust 1961 
m ußte  nicht n u r  von führenden Politikern  der W estm ächte zu r K enntnis 
genom m en werden, daß zwei deutsche S taaten  existieren und  w eder an 
der S ouverän ität noch an den Grenzen der DDR etw as zu ändern  ist, 
sondern auch in  W estdeutschland die Z ahl derer ständig  wächst, d ie die 
Lage rea ler einschätzen und  nach einem  Ausweg suchen.

A uf unserer VIII. H auptvorstandssitzung im  Dezem ber in  W eim ar sagte 
Ufrd. Prof. H agem ann in  seinem  D iskussionsbeitrag über d ie  A denauer- 
P arte i: „Eine Entscheidungsstunde is t m it dem  Ende der Ä ra A denauer 
angebrochen; — eine Stunde, d ie  auch die Entscheidung über die Z ukunft 
d ieser einstm als mächtigen P arte i bringen w ird .“ Inzwischen sind drei 
M onate vergangen. A ber deutlicher als je  zuvor sp ü rt m an d ie wachsende 
U nsicherheit, das größer und  größer w erdende M ißtrauen, daß die Be
völkerung dieser P arte i entgegenbringt. W ar es vor Jah ren  der Fall 
Nellen, der schon dam als sym ptom atisch fü r  d ie  ideologische Into leranz 
d er P arte iführung  war, so w ird  die Geschichte dieser P arte i heute nach
gerade zu einer chronique scandaleuse. Die Affären, teilw eise krim ineller, 
teilw eise politischer Art, m it d e r  sich die CDU/CSU auseinanderzusetzen 
hat, häufen sich. Es spricht fü r  ih ren  C harak ter und  fü r  ih ren  Mangel 
an V erantw ortungsbew ußtsein, daß sie sich zw ar schützend vor krim inelle 
V erbrecher w ie K apfinger und  dessen Bundesgenossen S trauß  stellt, d ie  
W arner und  M ahner dagegen m it Ausschluß und  Rufm ord bedroht.

Die F rage ist berechtigt: w ie ideologisch schwach m uß eine P arte i sein, 
die einen selbständig denkenden, aber keineswegs etw a kom m unisten
freundlichen M ann w ie Bucerius nicht verk raften  kann, sondern ih n  aus 
ih ren  Reihen entfernen muß!

Die F rage is t w eiterhin berechtigt, w ie politisch ausweglos m uß die 
Lage e iner P arte i sein, die angesichts einer V erlau tbarung  von acht 
Persönlichkeiten aus d er evangelischen Bevölkerung die gesam te Hetz
presse gegen diese M änner auf den P lan  rufen muß, obwohl diese Persön
lichkeiten keineswegs zum  S turm  auf die B onner B astille geblasen haben, 
sondern nichts anderes als einen vernünftigeren  R egierungskurs forderten. 
A denauer und  seine M annschaft ab e r le rnen  aus diesen fü r  sie ver
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lorenen Schlachten genauso w ie H itle r nichts anderes, als noch stu rer, 
noch verbohrter, noch diktatorischer zu herrschen. Ein Leser des Nach
richtenm agazins „Der Spiegel“ m acht darü b er in  einem  B rief seinem  
Herzen jüngst m it den W orten Luft: „W ir leben nicht m ehr in  einer 
D em okratie, sondern unser politisches Leben ist w eitgehend vom  politi
schen K atholizism us in fiz iert und  w ir m arschieren geradewegs in  die 
klerikal-faschistische D ik ta tu r ä la  F ranco und S alazar hinein .“

Das ist es, w as auch unsere w estdeutschen Gäste, die anläßlich der 
Leipziger Messe bei uns w eilten, im m er w ieder äußerten . Sie w aren  
keineswegs e tw a m it unseren  Konzeptionen, unseren  V erhältnissen 
und  unseren Ansichten einverstanden. A ber sie sprachen aus, daß d ie 
politische A tm osphäre bei uns frei is t vom Geruch der Ketzerverfolgung, 
d er gem einen In trige und  der dünkelhaften  U nduldsam keit. Sie hatten  e r
kann t und  bestätigten, w as unsere F reunde Schm idt-W ittm ack und  W inzer 
in  ih rem  offenen Brief an Bucerius ausgedrückt haben: „Nun h a t sich 
aber an m annigfaltigen Beispielen erwiesen, daß d ie In to leranz der CDU 
letztlich nichts anderes is t als A usdruck ih re r  m ilitan ten  P olitik  der 
S tärke.“

Schon genügt der A ntikom m unism us nicht m ehr zu r Beschwichtigung 
oder zur Bedrohung der U nzufriedenen, der Rebellen. Die S tim m en der 
V ernunft m ehren sich, w ie Dr. D ehler zeigte, der je tz t in d e r  M ünchener 
„A bendzeitung“ erneu t seine A nsichten über die ste rile  antikom m u
nistische P olitik  Bonns bekräftigte. Dabei stellte e r  fest: „Das Echo auf 
ddn S tre it um  m ein Fernsehgespräch h a t bewiesen, daß ich nicht auf 
einsam em  Posten käm pfe. Ich stehe m it m einen Sorgen und  m einem  
W ollen in  einer F ront m it vielen veran tw ortungsbew ußten deutschen Men
schen.“ E in w estdeutscher Jou rnalist sagte ja  unlängst, daß der Bonner 
Bundestag ohne L eute w ie S trauß, Jäg er und  B rentano recht gut aus- 
kom m en könnte. A ber G nade uns Gott, w enn e r  M änner w ie D ehler nicht 
m ehr ertragen  kann. — D er M ann h a t nicht unrecht. N ur übersieh t e r  
dabei etwas.

Die auf w estlichen Befehl in  die W elt gesetzte Bonner D em okratie 
lit t  seit ih re r  G eburtsstunde an Rachitis. Sie hauchte ih r  dünnes Leben 
spätestens aus, als die Verfolgung der friedliebenden und  fortschrittlichen 
K räfte  begann und  m it dem  V erbot der KPD das m oderne H exenjagen 
seinen A nfang nahm . Es w äre  gut, w enn alle W estdeutschen begriffen, 
daß m it K lugreden u n d  Schönheitspflästerchen allein nichts geholfen ist. 
Das Gebot d e r S tunde is t die nationale Aktion.

Inzwischen h a t die A denauer-P arte i ih ren  D iffam ierungsfeldzug gegen 
Dr. D ehler abblasen müssen. Es is t ih r  angesichts d e r S tim m ung in  der 
Bevölkerung A ngst vor ih rem  eigenen M ut geworden.

Dagegen h ilf t auch dar s ta rk e  M ann nicht, d e r  je tzt die P arte i au f
m öbeln und  d ie M urrenden zu r Räson bringen soll. Josef H erm ann Duf- 
hues, einer der S taranw älte  des M onopolkapitals im  Ruhrgebiet, seinen 
H erren  von Kohle u n d  S tahl treu  ergeben, e rk lä rte r Feind der Selbständig
keit der G ew erkschaften, soll nun retten, w as verloren  ist. Als zw eiter 
M ann in d e r P arteiführung  nach A denauer w ird  e r  zweifellos dazu bei
tragen, das gesunkene V ertrauen w eiter K reise d e r  Bevölkerung noch 
tie fer zu senken.

Die A denauer-Partei v eransta lte t im  Ju n i in  D ortm und ih ren  11. P arte i
tag. D ort w ird  sie auf unangenehm e Fragen an tw orten  müssen. Es is t 
der erste  P arte itag  nach dem  13. A ugust 1961, dem  Tage, der die S terilitä t 
der B onner Politik  besonders offenkundig machte. W ird sich der jetzige
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Fraktionschef und  dam alige A ußenm inister von B rentano auch auf diesem 
P arte itag  w ie 1961 in  Köln h instellen  können, um  zu fragen: „Was soll die 
Forderung nach größerer E lastizität, w as soll d ie  Forderung nach eigener 
deutscher In itia tive?“ B leibt es dabei, dann w ird  auch dieser P arte i
tag n u r e rn eu t beweisen, daß  die West-CDU nicht n u r  unvernünftig , 
sondern verbrecherisch handelt, w eil sie die R ealitäten  nicht sehen will, 
d ie K räfte  in  der W elt w eiterh in  falsch einschätzt und  an einer Konzeption 
festhält, die d er von H itler verzw eifelt ähnlich sieht.

W ir halten  es fü r  unsere Pflicht, d ie  M itglieder d ieser P arte i zu w arnen 
und  sie aufzufordern, ih re  V erantw ortung zu erkennen.

Liebe Freunde! Geschichte und  G egenw art des deutschen Volkes be
weisen überzeugend, daß Sozialism us u n d  nationale Interessen unseres 
Volkes völlig übereinstim m en. D er Sieg des Sozialism us in  der Deutschen 
D em okratischen Republik liegt also im  nationalen  In teresse des ganzen 
deutschen Volkes und  is t entscheidende V oraussetzung fü r  d ie  friedliche 
Lösung der nationalen  Frage, fü r  die Ü berw indung der Spaltung.

U nter d e r  Führung d e r  P arte i der A rbeiterklasse und  verein t in  der 
N ationalen F ront des dem okratischen Deutschland schaffen w ir m it un
serer Republik  das Beispiel fü r  das künftige einheitliche, friedliebende 
und  dem okratische Deutschland. G em einsam  vollenden w ir den A ufbau 
des Sozalismus, weil w ir w issen, daß  d e r  sozialistische deutsche S taat 
die Zukunft d er ganzen N ation verkörpert. D er Zusam m enschluß d er an ti
faschistisch-dem okratischen P arte ien  u n d  die Bildung d er N ationalen 
F ront des dem okratischen Deutschland, die im m er fester w erdende 
politisch-m oralische E inheit der Bevölkerung der Deutschen D em okra
tischen Republik  — das is.t das eigentliche W under in  Deutschland. Das 
wissen auch unsere Feinde sehr genau. D eshalb sind ih re  w ütenden A n
griffe in  e rste r L inie d arau f gerichtet, d iese E inheit zu zerstören. — A ber 
auch h ierin  geht ih re  Rechnung nicht auf.

Nie und  n im m er w ird  es den Feinden gelingen, die E inheit der dem o
kratischen K räfte, unsere kostbarste Errungenschaft zu zerstören. In 
unserer Republik  käm pfen und  arbeiten,1 w ie es auch in  dem  nationalen  
D okum ent mehrfach erw äh n t w ird, K om m unisten und  N ichtkom m u
nisten, C hristen und  A theisten fü r  d ie  E rhaltung  des Friedens u n d  den 
Sieg des Sozialismus. W ir C hristen in  d e r Deutschen Dem okratischen 
Republik  sind durchdrungen von der Überzeugung, daß christliche Existenz 
im  Sozialism us möglich, ja, daß  christliche Entscheidung fü r  den Sozia
lism us heu te einfach notw endig ist, w enn d e r  C hrist in  d e r T at se iner 

* Friedensverpflichtung und  seiner V erantw ortung fü r  seinen B ruder nach- 
kom m en will. Die entscheidende F rage heiß t heu te nicht C hristentum  oder 
Atheismus, sondern hum anistisches oder im perialistisch-m ilitaristisches 
Deutschland. Die in  Bonn herrschenden verderbenbringenden K räfte, sie 
sind, auch w enn sie  sich christlich tarnen , die G egner a lle r  ehrlichen, fried
lich schaffenden Christen, denen das Schicksal unserer N ation am  Herzen 
liegt. i

M it uns sind d ie Interessen der Nation. M it uns sind heu te auch M illionen 
friedliebender Menschen in  W estdeutschland, selbst w enn ihnen noch die 
letzte K larheit fü r den K ern  der deutschen F rage fehlt, sie noch falsche 
V orstellungen vom Sozialismus haben. Dennoch e in t uns das gem einsam e 
Anliegen, daß die abenteuerlichen P läne  d e r  Im perialisten  und  R evan
chisten vere ite lt w erden müssen, daß es zu keinem  Blutvergießen kommen 
darf, dam it Deutschland nicht verlorengeht. Die Deutsche Demokratische 
Republik w ird  m it der Vollendung des Sozialism us ih re  historische A uf
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gäbe erfü llen , u n d  w ir christlichen D em okraten w erden  dabei unsere 
ganze K ra ft zur V erfügung stellen. W ir w erden uns künftig  noch enger 
zusamm enschließen, unsere gem einsam en A nstrengungen vervielfachen 
und  d afü r sorgen, daß die Deutsche D em okratische Republik  ih re  h istori
sche A ufgabe erfü llt.

H.

Von entscheidender B edeutung fü r  die E rfüllung ih re r  geschichtlichen 
A ufgabe ist die ökonomische S tärkung  d e r  DDR. Trotz der S törtätigkeit 
der Bonner U ltras und  den schwierigen Bedingungen der offenen G renze 
bis zum 13. August des vergangenen Jah res erzielte unsere V olksw irtschaft 
beachtliche Erfolge. So betrug die Zuw achsrate der B ruttoproduktion zirka 
6 Prozent. Das ist der Beweis einm al fü r  die S tab ilitä t unserer W irtschaft, 
zum anderen aber und  im  besonderen der Beweis fü r  den großartigen Ein
satz unserer W erktätigen, denen auch von u n sere r Sitzung heute d a fü r 
unser Dank gilt.

A uf der anderen Seite dürfen w ir nicht übersehen, daß uns durch d ie 
fortgesetzten system atischen Störversuche und  Provokationen des Bonner 
Regimes beträchtlicher Schaden erwuchs. E r betrug bis zur E rrichtung des 
antifaschistischen Schutzwalles m indestens 30 M illiarden DM. Diese 
Sum m e h ä tte  ausgereicht, um  in den vergangenen Jah ren  eine hoch
m oderne und  leistungsfähige Industrie  auszurüsten. M it den M aßnahm en 
vom 13. August w urden die S törungsquellen ein fü r  allem al ausgeschaltet. 
Es ist klar, daß d ie vor allem  durch äußere Einflüsse bew irkten  V erluste 
von Jah ren  nicht in  w enigen M onaten ausgeglichen w erden können und  
darum  d e r V olksw irtschaftsplan 1961 au f einigen wichtigen G ebieten n icht 
e rfü llt w urde.

Jedem  is t w eite r verständlich, daß  d ie durch d ie Im perialisten  betriebene 
A bspaltung W estdeutschlands aus den N ationalverband auch die Zer
reißung a lte r  W irtschaftsbeziehungen zu r Folge hatte . Es is t dah e r ein 
kom plizierter Entw icklungsprozeß d er V eränderung d er W irtschafts
s tru k tu r  d e r DDR, die bekanntlich über keine eigene nennensw erte G rund
stoffindustrie verfügt, und  die enge w irtschaftliche V erbindung und  Ab
stim m ung m it d e r  Sowjetunion u n d  den anderen  sozialistischen S taaten  
notwendig.

Diese V erbindung unterscheidet sich grundsätzlich von d e r  EWG, in  
denen d ie einzelnen K onzerne einen erb itte rten  K onkurrenzkam pf aus
tragen und  ein  K am pf der T eilnehm erstaaten  um  die V orherrschaft au f 
dem  sogenannten gem einsam en M ark t tobt. D ie Folge ist d er Ruin zehn
tausender gew erblicher und  bäuerlicher K lein- und M ittelbetriebe, dem die 
w eitere S teigerung der G ew inne der G roßunternehm er entgegentritt. Im  
sozialistischen Lager hingegen erfolgt eine sinnvolle in ternationale A rbeits
teilung auf d er Basis völliger Gleichberechtigung zum  V orteil d er Völker.

Die N ichterfüllung unseres P lanes au f dem  G ebiet d e r  Investitionen 
füh rte  zu Schwierigkeiten bei der Durchführung- d er E rw eiterungs
program m e sowie der E rhaltung  der G rundm ittel in  der Industrie. Die 
un tererfü llten  Positionen des P lanes der industriellen  Produktion gehören 
hauptsächlich zum Bereich der m etallverarbeitenden Industrie. Dieser 
W irtschaftszweig ha t einen außerordentlich hohen E xportanteil. W ir konn
ten  daher unsere Exportverpflichtungen teilw eise nicht einhalten  und m uß
ten  eine erhebliche Belastung unsere r Zahlungsbilanz im  A ußenhandel in
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K auf nehm en. Die Versuche, die A ußenhandelsverpflichtungen trotzdem  
nach M öglichkeit zu realisieren, m ußten notw endigerw eise zu r V erringe
rung der B ereitstellung von Erzeugnissen des M aschinenbaues fü r  die Aus
rüstung d er eigenen V olksw irtschaft führen. Die A ußenhandelssituation 
w urde im  besonderen dadurch zusätzlich belastet, daß durch das Zurück
bleiben d er Leistungen der Landw irtschaft im  J a h r  1961 die zusätzliche 
E infuhr von landw irtschaftlichen Erzeugnissen notw endig w urde.

Auf dem 15. P lenum  des ZK der SED und  auf d e r  letzten  V olkskam m er
sitzung w urden ausführlich d ie daraus erw achsenen P roblem e dargelegt. 
W orauf es je tz t ankom m t, ist die schnelle Steigerung d e r  A rbeitsproduk
tiv itä t auf der G rundlage einer b reiten  A nw endung der E rkenntnisse von 
W issenschaft und  Technik sow ie d ie  straffe Leitung und  O rganisation der 
Produktion.

Jederm ann leuchtet ein, daß  zu r raschen Entw icklung der P roduk tiv 
kräfte  die V erw endung eines größeren Teils des N ationaleinkom m ens zu r 
E rw eiterung und Rekonstruktion des w irtschaftlichen P oten tials als b isher 
notw endig ist. D er notw endige Um fang der A kkum ulation zw ingt zu zwei 
Schlußfolgerungen. Einm al m üssen alle M öglichkeiten zur Steigerung der 
A rbeitsproduktiv ität m axim al genutzt w erden, und  zum anderen m uß zur 
U nterstützung dieser Entw icklung die Zweckverwendung des N ational
einkommens so gesteuert w erden, daß die notw endigen Investitionen ge
sichert sind. Das erfordert d ie  zeitw eilige V erlangsam ung d er Zuwachs
rate  bei V erbrauchsgütern. Diese Entscheidung ist vollauf gerechtfertigt, 
denn m an kann  nun einm al n u r das verbrauchen, w as m an produziert, und 
zu höherem  V erbrauch ist die ständige E rw eiterung der P roduktionsgrund
lage Voraussetzung. Der allgem eine T rend darf nicht dahin gehen, „m it 
im m er größeren Löffeln in  die Schüssel zu langen“, sondern an S telle eines 
bei uns schon teilw eise gegebenen Substanzverzehrs m uß die rasche Meh
rung des gesellschaftlichen Reichtums und  die Sicherung seiner G rundlagen 
entscheiden.

Neben den M aßnahm en zur S törfreim achung der Industrie  sollen die 
Investitionen vorwiegend auf die zw eite V erarbeitungsstufe in  der M etall
urgie und  die Chemie konzentriert w erden. Im  M aschinenbau sieht der 
P lan 1962 ein überdurchschnittliches Entw icklungstem po v o r und  ste llt 
dabei die Entw icklung d er E lektroindustrie, die Produktion von M echani- 
sierungs- und  A utom atisierungsm itteln  sowie Bauelem enten in  den 
V ordergrund. Diese vor uns stehenden Aufgaben können ab e r n u r  gelöst 
werden, w enn sie von d er In itia tive  und dem festen W illen d e r w erktätigen 
Menschen in  unserer Republik getragen w erden, den Sozialism us zum Siege 
zu führen. D arum  muß das P roduktionsaufgebot 1962 zu r großen Volks
in itiative w erden, die die W erktätigen in allen Zweigen unserer Volks
w irtschaft einschließt. U nsere F reunde fü r  dieses hohe Ziel zu gew innen 
und ih re  Bereitschaft zu erreichen, all ih re  K raft zu r M eisterung der ökono
mischen A ufgaben einzusetzen, ist eine der w ichtigsten politisch-ideolo
gischen Erziehungsaufgaben unsere r P arte i in den nächsten M onaten, im  
besonderen bei den noch durchzuführenden Jahreshauptversam m lungen.

Das g ilt im besonderen auch fü r  unsere U nionsfreunde in d er L andw irt
schaft. Die A nstrengungen in  d e r  Industrie  dürfen im  Ergebnis nicht da
durch geschm älert werden, daß zur Sicherung der Versorgung der Bevölke
rung zusätzlicher Ex- und  Im port notw endig ist, w eil die P läne  nicht er
füllt w urden. N ur wenn auch die L andw irtschaft ih re  Aufgaben erfüllt, 
kann die Industrie  das R ekonstruktionsprogram m  zur M odernisierung des 
industriellen Potentials durchführen und  durch d ie um fassende E inführung
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d e r  neuen Technik die system atische Rationalisierung und rasche Steige
rung der A rbeitsproduktiv ität gew ährleisten und  den L ebensstandard 
w eiter erhöhen.

Das K riterium  d er guten genossenschaftlichen A rbeit in  der L andw irt
schaft ist die, vorbildliche P lanerfüllung. Dabei geht es nicht n u r um  die 
zahlenm äßige Sicherung des im  V olksw irtschaftsplan festgelegten A uf
kom m ens pflanzlicher und  tierischer Erzeugnisse insgesam t. Z ur Sicherung 
der Versorgung der Bevölkerung is t ein kontinuierliches Aufkom m en (ent
sprechend der auf die Q uartale, M onate und  Dekaden aufgeschlüsselten 
P läne der landw irtschaftlichen M arktproduktion) notwendig. Bedenken 
w ir doch, daß im  Ja h re  1961 kein Bezirk der Republik  alle D ekadenpläne 
erfü llt hat. Die besten Ergebnisse haben die Bezirke Rostock und Neu
brandenburg. Sie erfü llten  in  26 bzw. 24 Dekaden den anteiligen P lan. Die 
B ezirke Suhl, G era und  B erlin  dagegen n u r in  17, 15 bzw. 8 Dekaden. Das 
fü h rte  zu nachteiligen A usw irkungen au f die übrigen Gebiete d e r  Volks
w irtschaft und  zu Erschw ernissen bei der Versorgung der Bevölkerung. Das 
w ar uns bekannt. H aben w ir uns aber in  den Jahreshauptversam m lungen  
unserer ländlichen O rtsgruppen genügend dam it auseinandergesetzt? In 
den O rtsgruppen W ahlsdorf, Krs. Luckenwalde, und  Stüdenitz, Krs. Kyritz, 
h a t m an  d ie Aufgaben richtig erk an n t und  entsprechende Beschlüsse ge
faßt. So w urden m it ak tiver H ilfe u n se re r F reunde in  der LPG „W iesen
grund“ in  S tüdenitz d e r  V olksw irtschaftsplan anteilm äßig  in  allen Posi
tionen  e rfü llt und  bis zum  Bauernkongreß einen P lanvorsprung von 3000 kg 
Milch erreicht. In W ahlsdorf haben unsere  F reunde die In itia tive  dazu er
griffen, daß  eine tägliche K ontrolle des M ilchaufkomm ens durchgesetzt 
und  eine kontinuierliche P lanerfü llung  auch bei Schlachtvieh und Eiern 
gesichert w urde. Diese verantw ortungsbew ußte A rbeit und Diskussion der 
P roblem e d er P lanerfü llung  in  d e r Landw irtschaft sind aber noch nicht 
typisch fü r  a lle  Jahreshauptversam m lungen  unserer ländlichen O rts
gruppen. Sie m üssen deshalb durch die w eitere  V erbesserung unserer 
P arte ia rbe it noch s tä rk e r durchgesetzt werden.

Die sozialistische Entw icklung unserer Landw irtschaft gründet sich auf 
das enge Bündnis zwischen den A rbeitern  und  Bauern. Die A rbeiterklasse 
ha t die G enossenschaftsbauern stets vorbildlich un terstü tz t. Seit 1950 stellte 
sie d e r Landw irtschaft m ehr als 73 000 T rak toren  und  tausende V ollernte
m aschinen sbwie w eitere G eräte im  W erte von über 6,1 M illiarden DM und 
andere B etriebsm ittel zu r Verfügung. Sie un te rstü tz te  die Genossenschafts
bauern  beim  Übergang zur sozialistischen G roßproduktion und half ihnen, 
die sozialistische D em okratie im  Dorf zu entwickeln. Aber, liebe Freunde, 
das Bündnis zwischen A rbeiterklasse und  G enossenschaftsbauern h a t doch 
zwei Seiten. Die große H ilfe der A rbeiter verpflichtet alle Genossenschafts
bäuerinnen  u n d  -bauern, auch ih re  Leistungen zu vergrößern  und  ih ren  
Verpflichtungen gegenüber dem S taa t und  d er gesam ten Bevölkerung voll 
nachzukommen. Es w iderspricht d e r  Bauernehre, vom S taa t und  von der 
A rbeiterklasse Geld in  A nspruch zu nehm en, ohne dafü r die notw endigen 
Gegenleistungen voll zu erarbeiten . Die vollständige term in- und  positions
gerechte E rfüllung und  Ü berbietung d er P läne der M arktproduktion is t die 
erste Bündnispflicht des Genossenschaftsbauern. Die Sicherung des täg 
lichen Brotes fü r  uns alle muß fü r unsere bäuerlichen U nionsfreunde zu
dem  eine sittliche Verpflichtung sein, die sich aus dem  von ihnen gefor
derten  D ienst am  Nächsten ableitet. Die N ichterfüllung der P läne  stö rt die 
Entw icklung unsere r Landw irtschaft und  schädigt unsere Volkswirtschaft. 
Sie beeinträchtigt auch das persönliche Leben der Genossenschafts
m itglieder.
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Die M ängel in  der P lanerfü llung  der L andw irtschaft w aren  nicht n u r  auf 
die W itterungsverhältn isse des V orjahres zurückzuführen. Es gab in  nicht 
wenigen Genossenschaften auch ern stha fte  M ängel in  der O rganisation der 
Produktion. Manche Flächen w urden nicht ordnungsgem äß bestellt. In  v er
schiedenen K reisen w urden  die A nbaupläne, besonders bei G etreide und  
Kartoffeln, nicht eingehalten. Das fü h rte  zu Schw ierigkeiten bei d e r Siche
rung der F u ttergrundlage u n d  blieb nicht ohne A usw irkungen au f die 
B rutto- u n d  M arktproduktion tierischer Erzeugnisse. M an m üßte m einen, 
daß alle K reise w enigstens fü r  1962 daraus d ie  notw endigen Schlußfolge
rungen gezogen haben. A ber der B ezirkstag Potsdam  z. B. m ußte  sich in  
seiner letzten  Sitzung m it d er Tatsache beschäftigen, daß eine Sonder
kontrolle im  K reis K yritz ergab, daß  dort über 1000 h a  W interzwischen
früchte nicht angebaut w orden sind, obwohl sie als ordnungsgem äß bestellt 
gem eldet w aren. Zweifellos is t die F rage nach der M itverantw ortung 
unserer F reunde in  der staatlichen Leitung nicht n u r  fü r  K yritz angebracht.

Eine der H auptforderung m uß lau ten : M it d e r  v ie lerorts geduldeten 
Unterschätzung d e r  Feldw irtschaft m uß je tz t endgültig  Schluß gem acht 
werden. D er Boden is t u n d  b leib t das w ichtigste P roduktionsm ittel der 
Landw irtschaft. Die richtige Bearbeitung, Pflege u n d  rationellste  Nutzung 
aller landw irtschaftlich genutzten Flächen is t entscheidend auch fü r  die 
Erhöhung d e r  Fu tterproduktion  und  dam it fü r  d ie  Leistungen d e r  V ieh
w irtschaft.

E ine Reihe von V ersäum nissen w aren  auf unm itte lbare  M ängel d er ge
nossenschaftlichen A rbeit zurückzuführen. In  der V orbereitung des 
VII. Deutschen B auem kongresses w urde in  a llen  D örfern eine breite  und 
käm pferische Aussprache um  die Durchsetzung d er guten genossenschaft
lichen A rbeit in  jeder LPG geführt. D er Offene B rief des G enossenschafts
bauern Jo rdan  fü h rte  dazu, daß sich übera ll d ie  G enossenschaftsm itglieder 
m it ih ren  eigenen W endlands kritisch auseinandersetzten  u n d  dadurch die 
Voraussetzungen fü r eine gute O rdnung und  Disziplin schufen. In  einem  
Teil d e r  LPG w urden d ie A useinandersetzungen jedoch n u r schematisch 
durchgeführt. H ier bestand d ie  Tendenz, die Sicherung der guten genossen
schaftlichen A rbeit in  d e r  eigenen LPG von außen her, e tw a durch Be
schlüsse des B auem kongresses, zu erw arten .

Einen bestim m ten Schem atism us finden w ir auch in  der A rbeit m ancher 
unserer Ortsgruppen. H ier fand  m an es einfacher, allgem ein von den  Ge
nossenschaftsbauern Jo rdan  u n d  W endland zu reden, aber nicht von den 
U nionsfreunden, d ie  es betraf. D am it begann in  unserer P arte ia rbe it ein 
M angel in  der U nterstützung der V orbereitung des Kongresses. Z w ar gibt 
es eine Fülle gu ter Beispiele, w o die Jahreshauptversam m lungen  u n d  M it
gliederversam m lungen unsere r O rtsgruppen w irklich zum  Forum  k lärender 
und helfender A useinandersetzungen w urden. So setzten sich z. B. die M it
glieder unserer O rtsgruppe in  G erstedt, Krs. Salzwedel, in  der Jah res
hauptversam m lung kritisch m it dem  V erhalten  des Ufrd. K ersten aus
einander, d e r  in  seiner H ausw irtschaft d ie  Schw einehaltung auf Kosten 
der Genossenschaft aufgebläht hatte . Das fü h rte  dazu, daß Ufrd. K ersten 
sein bisheriges V erhalten korrigierte.

Die Ufrdn. G enossenschaftsbäuerin G isela R ichter schrieb in  d e r  „Wis- 
m arschen Rundschau“ einen Offenen Brief an  d ie Ufrdn. E rna M ähring in  
Redebas, Krs. R ibnitz-D am garten, um  sie zum  E in tritt in  die LPG auf
zufordern. Diesen Beispielen könnte m an zahlreiche andere anfügen. Das 
B ezirkssekretariat M agdeburg gab dazu den H inw eis an die K reisverbände, 
die V orbereitung des VII. Deutschen B auem kongresses u n d  die Jah res-
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Hauptversam m lungen der O rtsgruppen zu einer E inheit zu verbinden. In  
d er M ehrzahl der B ezirksverbände w urde ähnlich verfahren. Es w äre  ab e r 
falsch, w ollten w ir uns m it den b isher erreichten Erfolgen zufrieden geben. 
Es ist v ielm ehr notwendig, in  A usw ertung des VII. Deutschen B auernkon
gresses je tz t übera ll das nachzuholen, w as in  se iner V orbereitung versäum t 
w urde und  die A useinandersetzung zu r V erbesserung der genossenschaft
lichen A rbeit überall zu führen. D er Übergang unserer B auern zu r ge
nossenschaftlichen W irtschaftsweise w ar der erste  Schritt der sozialisti
schen Um gestaltung d er Landw irtschaft. Je tz t kom m t es darauf an, d ie  
ökonomischen Gesetze des Sozialism us auch im  Dorf konsequent durch
zusetzen.

Die gute genossenschaftliche A rbeit jedes M itgliedes is t dafü r der en t
scheidende Schlüssel. Die bew ußte schöpferische M itarbeit jedes einzelnen, 
eine straffe O rganisation der B rigadearbeit und  die A nw endung des 
Leistungsprinzips in  allen LPG führen  dazu, auch in  der Landw irtschaft 
die volle A nw endung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts durch
zusetzen. Besonders w ird  dazu d ie V erw irklichung des Vorschlags des 
Bauernkongresses beitragen, in  jedem  K reis m ehrere LPG zu M uster
w irtschaften und  K onsultationspunkten der guten genossenschaftlichen 
A rbeit zu entwickeln. Von großer Bedeutung is t die O rganisation und  För
derung d er sozialistischen H ilfe fü r  die je tz t noch wirtschaftsschwachen 
LPG. Sie m üssen in  kürzester Zeit ein  hohes N iveau d er genossenschaft
lichen Produktion erreichen. D eshalb sollten noch m ehr wissenschaftlich 
ausgebildete Fachkader und  gute G enossenschaftsbauern langjährig  oder 
fü r  ständig als M itglieder in  solche LPG gehen, um  auch h ie r die An
w endung d e r  fortgeschrittensten E rfahrungen der Leitung und  O rgani
sation der LPG w ie der pflanzlichen und  tierischen P roduktion  zu sichern. 
W ir begrüßen besonders, daß sich in  A usw ertung des Bauem kongresses 
w eitere U nionsfreunde aus gut w irtschaftenden LPG verpflichtet haben, 
M itglieder einer je tz t noch w irtschaftsschwachen LPG zu werden.

So w ird  der U nionsfreund Z im m erm ann d afü r sorgen, daß die guten 
E rfahrungen der LPG in Grütz, Krs. Rathenow, d er e r  b isher angehörte, 
auch in  der LPG in  Bützer, in  gleichen Kreis, angew endet w erden. Die 
M itglieder der LPG B ützer haben den Ufrd. Z im m erm ann inzwischen zu 
ihrem  Vorsitzenden gewählt. W ir begrüßen auch, daß z. B. unser Ufrd. 
D ipl.-Landw irt E berhard t aus Cottbus als A grarw issenschaftler die Lei
tung eines K onsultationsstützpunktes übernom m en hat, und  sich dadurch 
noch m ehr als b isher fü r  d ie  A nw endung d e r  fortgeschrittensten w issen
schaftlichen E rkenntnisse und  E rfahrungen in  d e r genossenschaftlichen 
P rax is einsetzen w ird.

Was in  diesen Tagen im  V ordergrund steht, is t die Frühjahrsbestellung. 
Die w itterungsbedingten  Verzögerungen erfordern  in  diesem Ja h r  eine 
besonders sorgfältige, rasche und ordnungsgem äße D urchführung der 
F rühjahrsbeste llung  sowie d e r folgenden Pflegearbeiten. Die F rü h jah rs
bestellung m uß einen neuen A bschnitt gu ter genossenschaftlicher A rbeit 
einleiten. S ie i s t  d ie  erste  Voraussetzung hoher Ernteerträge, gesicherter 
F u ttergrundlage und  vorbildlicher P lanerfü llung  in  diesem Jahr. Schwer
punkt ist die ordnungsgem äße Bestellung a lle r  Flächen m it den dafü r vor
gesehenen K ulturen , und  in  diesem Zusam m enhang besonders die Siche
rung  des Saat- und  Pflanzgutes, vor allem  d e r Pflanzkartoffeln. W ir be
grüßen deshalb die In itia tive  unserer F reunde in  der von Ufrd. W alter 
Liesau geleiteten LPG „Einigkeit“ in  K rüssau, Krs. Burg, d ie  erreichten, 
daß die M itglieder aus ih ren  Beständen der LPG 250 dt Pflanzkartoffeln zur
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Verfügung stellten. A lle P arte iverbände m üssen hierzu Beschlüsse fassen 
und  M aßnahm en durchführen, um  die U nterstü tzung der Christlich-Dem o
kratischen Union bei d er Sicherung dieser wichtigen A ufgaben in  einem 
hohen Maße zu entfalten.

Z ur raschen Verbesserung d er A rbeit in  der Landw irtschaft h a t der Vor
sitzende des S taatsrates, W alter U lbricht, auf dem  VII. Deutschen B auern
kongreß einige wichtige V eränderungen in  der Leitungstätigkeit d e r L and
w irtschaft sowie der K oordinierung der A rbeit der gesellschaftlichen 
K räfte und  d e r  fü r  die Landw irtschaft zuständigen O rgane vorgeschlagen. 
Die Ständigen Kommissionen L andw irtschaft der Bezirks- und  der K reis
tage übernehm en jetzt d ie  einheitliche Leitungstätigkeit. G rundlage dafü r 
ist die enge und kam eradschaftliche Z usam m enarbeit a lle r  gesellschaft
lichen K räfte  u n te r  der F ührung der P arte i d er A rbeiterklasse. F ü r unsere 
V erbände erg ib t sich daraus d ie  Aufgabe, die M itarbeit verantw ortlicher 
V orstandsm itglieder sowie unserer besten G enossenschaftsbäuerinnen und  
-bauern  in  den Ständigen Kommissionen zu sichern.

Die in  V orbereitung des Bauem kongresses erzielten guten Ergebnisse 
einer verstä rk ten  M itarbeit unse re r F reunde in  den Ortsausschüssen der 
N ationalen F ront müssen gefestigt und  erw eite rt werden, um  m it H ilfe 
der m assenpolitischen A rbeit die E inbeziehung breiteste r Bevölkerungs
kreise zu sichern. Durch die k lärenden  und  helfenden A useinandersetzun
gen in  unseren O rtsgruppen wollen w ir a lle  M itglieder vom Lande be
fähigen, in  ih ren  LPG als In itia to ren  einer guten genossenschaftlichen 
A rbeit und  vorbildlichen P lanerfü llung  aufzutreten.

Es is t klar, daß eine gute genossenschaftliche A rbeit in  je d er LPG ohne 
die gleichberechtigte und  veran tw ortungsbew ußte M itarbeit der B äuerin
nen nicht denkbar ist. Von dieser richtigen E rkenntnis ließen sich unsere 
U nionsfreundinnen in  d e r O rtsgruppe D annheim , Krs. A m stad t, leiten, als 
sie alle unse re r P arte i angehörigen B äuerinnen, sow eit sie noch nicht den 
LPG angehörten, auf riefen, bis zu r Jahreshauptversam m lung ih re r  O rts
gruppe Genossenschaftsm itglied zu w erden. D ieser A ufruf fand  auch in 
anderen V erbänden ein gutes Echo. D er Bezirksverband K arl-M arx-S tadt 
berichtete, daß nunm ehr säm tliche U nionsfreundinnen aus der L andw irt
schaft dieses Bezirkes G enossenschaftsbäuerinnen sind. Die M ehrzahl 
unserer K reisverbände konnte das gleiche R esultat m itteilen. Das is t ein 
gutes Ergebnis d e r  A rbeit. Herzlichen Glückwunsch, ab e r auch noch viel 
Erfolg in  der Gewinnung d er noch abseits stehenden Bäuerinnen!

Der Bezirksverband Cottbus gew ann 35 U nionsfreundinnen fü r  die LPG. 
A ußerdem  berichtete der Bezirksverband, daß die A ktiv itä t unserer 
U nionsfreundinnen in  den Leistungsgrem ien sowie den Frauenausschüssen 
der Genossenschaften wesentlich v erstä rk t w urde. A lle B äuerinnen und 
Jugendlichen m üssen ebenso w ie die gesam te übrige M itgliedschaft in  die 
Leitung und  O rganisation der LPG  einbezogen w erden. Es genügt aber 
nicht, F rauen oder Jugendliche n u r  in  die V orstände zu w ählen. Wichtig 
ist, daß sie zugleich auch m it verantw ortlichen A ufgaben be trau t werden.

W ir w erden uns in  einer erw eiterten  Tagung unserer A rbeitsgem ein
schaft L and- u n d  Forstw irtschaft in  w enigen Tagen noch sehr gründlich 
m it den Aufgaben auf dem  Lande beschäftigen. V orrangig ist jedoch 
gegenwärtig, daß a lle  unsere V erbände d ie D urchführung der F rü h jah rs
bestellung ta tk räftig  unterstü tzen. Von unseren F reunden in  d e r LPG 
erw arten  w ir, daß sie durch eine gute A rbeit in  den Brigaden und  durch 
U nterstützung d er Sicherung des Pflanzgutbedarfs helfen, alle Voraus
setzungen dafü r zu schaffen, um, beginnend m it der F rühjahrsbestellung,
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einen neuen A bschnitt in  d e r Entw icklung unsere r landw irtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften einzuleiten. Die vorbildliche D urchführung 
der Bestell- und  Pflegearbeiten in  jedem  Dorf w ird  fü r  a lle  Ausschüsse der 
N ationalen F ront und  dam it auch fü r  die A rbeit unserer V erbände der 
M aßstab sein, ob auch m it unserer H ilfe d e r  VII. Deutsche Bauernkongreß 
richtig ausgew ertet w urde.

Das Tem po unserer gesam ten w irtschaftlichen Entw icklung w ird  in  
Industrie  u n d  Landw irtschaft und  auf allen  G ebieten entscheidend davon 
bestim m t, inw iew eit es gelingt, d ie  Ergebnisse d e r  W issenschaft schnell in  
d ie  P rax is zu überführen  und  neue technische V erfahren anzuw enden. 
D er P lan te il „Neue Technik“ w ird  dam it zu einer entscheidenden G rund
kennziffer unse re r volksw irtschaftlichen Planung.

Die rasche A nw endung wissenschaftlich-technischer M aßnahm en w erden 
den Prozeß d e r  S teigerung der A rbeitsproduktiv ität und  Störfreim achung 
und  der Sicherung unserer Rohstoffbasis beschleunigen. Die S tandard isie
rung ganzer K om plexe in  d er V olksw irtschaft w ird  helfen, d ie  M echani
sierung u n d  teilw eise auch die A utom atisierung zur A nw endung zu b rin 
gen. Die Entw icklung d e r  E lektronik, d er Bau von Schalt- und  S teuer
anlagen fü r  d ie  mechanische und autom atische P roduktionseinrichtung zielen 
darau f ab, die N euausrüstung unsere r Industrie  auf d er Basis des tech
nischen Höchststandes durchzuführen. Dabei m uß die W issenschaft einen 
wichtigen P la tz  einnehm en. U nsere P arte i m uß darum  die A rbeit m it den 
U nionsfreunden aus der technischen Intelligenz entscheidend verbessern.

Im  Rahm en des P lanes „Neue Technik“, m it dessen D urchführung ein 
w esentlicher Teil d e r  vorgesehenen Steigerung der A rbeitsproduktiv ität 
erreicht w erden soll, sind  d ie in  dem  TOM -Plan en thaltenen  technisch- 
organisatorischen M aßnahm en nicht zu unterschätzen. Das g ilt besonders 
fü r  unsere F reunde in  den halbstaatlichen Betrieben. Die fü r  diese B etriebe 
in  A usarbeitung befindliche B etriebsplanung sieh t ausdrücklich den P lan 
te il technisch-organisatorische M aßnahm en vor. Beim Übergang zum  T arif
system  der volkseigenen W irtschaft w ar dieser TOM -Plan erstm alig  auf
zustellen.

Es g ibt aber eine ganze R eihe von Betrieben, welche seitdem  den tech
nisch-organisatorischen M aßnahm en nicht m ehr das notw endige Gewicht 
beimessen. A ber m eine Freunde, w ie soll z. B. das Sparsam keitsprinzip in 
unserer V olksw irtschaft durchgesetzt w erden, w enn w ir die Fragen d er 
W eiterentw icklung d e r  W irtschaft n u r  u n te r  dem  G esichtspunkt groß
zügiger Investitionen sehen wollen und  nicht zuerst a lle Möglichkeiten 
einer sinnvollen K leinm echanisierung und  der V erbesserung des B etriebs
ablaufs durch technisch-organisatorische M aßnahm en ausnutzen?

Das ist eine Aufgabe, in  d e r sich jed er B etriebsleiter und verantw ortliche 
M itarbeiter in  se iner volksw irtschaftlichen V erantw ortung bew ähren 
kann. Vorbildlich ha t hierbei Ufrd. Pannasch, Kompl. der F irm a R. P an- 
nasch, Industrie- und  M aschinenbaubetriebe in  Ölknitz, Krs. Jena, ge
arbeitet. A uf seine In itia tive  w urden technisch-organisatorische M aß
nahm en eingeleitet, m it deren  H ilfe der M aterialeinsatz fü r  S tah lbau
arbeiten  um  2 %  gesenkt w ird. Durch besseren Zuschnitt und V erbesserung 
des organisatorischen A rbeitsablaufs können jährlich  allein durch diese 
M aßnahm e etw a DM 28 000 eingespart werden.

Auf der Sitzung des A rbeitskreises Industrie  des H auptvorstandes am  
20. F eb ruar h a t Ufrd. Pannasch über seine A rbeitsm ethoden berichtet, die 
dazu führten , daß im  B etrieb der Fehlstunden um  10 %  gesenkt w urden. 
Er hat auch das Rezept dieses Erfolges verraten , in  dem er kritisch fest-
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stellte, daß  in  d e r  M ehrzahl der kleineren  und  m ittleren  Industriebetriebe 
die O rganisation des Produktionsprozesses fast ausschließlich durch den 
B etriebsleiter erfolgt. Die Erfolge in  der F irm a Pannasch konnten durch 
die verbesserte Zusam m enarbeit zwischen dem  B etriebsleiter, den G ew erk
schaftsorganen und  den P roduk tionsarbeitern  erreicht w erden. An S telle 
der bisherigen E in-M ann-A rbeit tra t  d ie  G em einschaftsarbeit.

Das Produktionsaufgebot betrifft, w ie d e r  V orsitzende des S taatsrates 
und E rste S ekretär des ZK der SED, W alter U lbricht, auf dem  15. P lenum  
des ZK der SED erk lärte , „selbstverständlich auch d ie örtliche Industrie  
und das H andw erk“. W ir haben  in  V orbereitung u n d  A usw ertung der 
VIII. Sitzung des H auptvorstandes in  differenzierten Aussprachen m it den 
U nionsfreunden aus d e r  örtlichen Industrie  und  dem  H andw erk d ie 
Schw erpunktaufgaben des Produktionsaufgebotes und  seine Umsetzung 
zu einer breiten  V olksinitiative ausführlich besprochen. Eine F rage kam  
dabei eindeutig zu kurz: Die Freisetzung von A rbeitskräften  im  Ergebnis 
der Steigerung der A rbeitsproduktiv ität.

Die S ituation in  unserer V olksw irtschaft im  Ja h re  1962 is t so, daß w ir 
m it w eniger Beschäftigten m ehr produzieren müssen. F ü r d ie  Betriebe der 
örtlich geleiteten Industrie  kom m t noch hinzu, daß sie zusätzlich A rbeits
kräfte  fü r  die volksw irtschaftlichen Schw erpunktvorhaben zur Verfügung 
stellen müssen. D aher h a t das Beispiel unseres F reundes Großlaub, der als 
K om plem entär und  L eiter eines W ebereibetriebes in  Hainichen, Bezirk 
K arl-M arx-Stadt, im  Zuge d e r  Spezialisierung seines B etriebes sich ver
pflichtete, im  Ja h re  1962 die V oraussetzungen dafü r zu schaffen, daß aus 
seinem B etrieb v ier A rbeiter in  den VEB Leipziger W ollkäm m erei die A r
beit aufnehm en können, außerordentliche Bedeutung u n d  sollte von mög
lichst vielen K om plem entären und U nternehm ern aufgegriffen werden, 
seinem B etrieb in  den VEB Leipziger W ollkäm m erei die A rbeit auf nehm en 
können, außerordentliche Bedeutung und  sollte von möglichst vielen Kom
plem entären und  U nternehm ern auf gegriffen w erden.

Die Lösung d er ökonomischen A ufgaben in den halbstaatlichen, privaten  
und H andw erkbetrieben ste llt die Ausschüsse der N ationalen F ront und  
die dem okratischen Blockparteien vor eine R eihe großer Aufgaben, d ie  nu r 
in engster Zusam m enarbeit gelöst w erden können. Je  bessere Lösungswege 
w ir finden, um  so m ehr w erden w ir d e r  Forderung des nationalen 
Dokuments gerecht: Mit der E inbeziehung der p rivaten  W irtschaft in  den 
Aufbau des Sozialismus ein Beispiel fü r  ganz Deutschland zu schaffen.

Dje B etriebe d e r örtlichen Industrie, insbesondere h ie r die h a lb staa t
lichen und  p rivaten  Betriebe, w irken  zum eist im  Konsum güterbereich. Sie 
tragen m it die H auptverantw ortung fü r  die Abschöpfung der K aufkraft 
durch die ausreichende Bereifstellung hochw ertiger V erbrauchsgüter. 
Durch die Lohnentw icklung in  den letzten Jah ren  is t jedoch die K aufkraft 
über die geplante Höhe angestiegen, w ährend  die S teigerung d e r  A rbeits
produktiv ität nicht in  vorgesehenem  Um fang erfolgte. D araus erwuchs ein 
volkswirtschaftliches Problem  bei der B ilanzierung von K auffonds und  
W arenfonds. Diese Frage kann  n u r gelöst w erden durch die Steigerung der 
Produktion, w ie es Kollege A pelt in  seinem  D iskussionsbeitrag in  der 
Volkskam m ersitzung betonte: u n te r H erbeiführung eines richtigen Ver
hältnisses von ehrlichem  Lohn fü r  ehrliche Leistung.

F ür die K onsum güter herstellenden B etriebe heiß t es, a lle  A nstrengungen 
zu unternehm en, die Leistungen der Betriebe m axim al zu steigern und  
dort, wo die vorhandenen K apazitäten  noch nicht ausreichend genutzt sind, 
die Möglichkeit zu prüfen, ob eine Erhöhung der vorgegebenen P lanzahlen
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durchgeführt w erden kann. Besonders kom m t es auch darau f an, daß in  
den Betrieben, die frü h e r zum  K onsum güterbereich gehörten und  deren 
K apazitäten  je tzt zweckentsprechend genutzt w erden, die Produktion von 
K onsum gütem  w iederaufzunehm en. In  D urchführung des V olksw irt
schaftsplanes 1962 gilt es, den dezentralisierten W arenfonds bei Industrie
w aren, u n te r der Zielsetzung einer größtmöglichen A usnutzung von ö rt
lichen Reserven, wesentlich zu erhöhen.

U nsere U nionsfreunde sollten ih re  In itia tive  zur S teigerung der Konsum 
güterproduktion jedoch nicht n u r au f dem  Blickfeld ihres Betriebes sehen. 
Sie erfü llen  ih re  politische A ufgabe als W irtschaftsfunktionäre dann am  
besten, w enn sie über ih ren  engeren W irkungskreis h inaus auch ih re  
anderen Berufskollegen ansprechen und  au f diese A rt m obilisierend 
w irken. U nser Ufrd. Schmidt, K om plem entär der F irm a H erbert Schmidt, 
W ittenberg, u n d  V orsitzender der A rbeitsgruppe M ittelstand der Natio
nalen F ront im  Kreisausschuß, gab aus A nlaß einer V eranstaltung der 
N ationalen F ront zum  sechsten Jah restag  der staatlichen Beteiligung die 
Verpflichtung ab, in  seinem  B etrieb über den P lan  h inaus zusätzlich 
3000 Stück K inderbekleidung herzustellen. E r verband  diese Verpflichtung 
m it dem  A ufruf an  a lle  anderen  B etriebsleiter des Kreises, diesem  Beispiel 
zu folgen u n d  rief dam it eine StafettenbewÄgung zur S teigerung der 
K onsum güterproduktion ins Leben.

Die Erhöhung der Produktion von G ebrauchsgütern des täglichen B edarfs 
u n d  ih re  richtige V erteilung s ind  G egenstand der je tz t in  den Bezirken, 
K reisen und auch S tädten und  Gem einden aufzustellenden kom plexen V er
sorgungspläne. Z ur besseren Bedarfsgüterversorgung kom m t die Erhöhung 
der R eparatu ren  und  D ienstleistungen. Das is t ein  Aufgabengebiet, das 
nicht n u r an die B etriebe der örtlichen W irtschaft und  des H andw erks, 
sondern auch an  die O rgane der N ationalen F ront und dam it auch an 
unsere  P arteig liederung große Aufgaben ste llt und  ih re r In itia tive  einen 
breiten  Spielraum  läßt. Die kom plexen V ersorgungspläne sollen d ie In 
s trum ente  zu r allseitigen besseren Versorgung der Bevölkerung sein. Diese 
P läne beschränken sich nicht n u r auf die V erteilung von W aren, sondern 
sind  ein ganzer volksw irtschaftlicher K om plex von der Produktion über 
die V erteilung bis zu r W erterhaltung und  Instandsetzung. Die kom plexen 
V ersorgungspläne m üssen daher ein  Instrum ent der örtlichen V olksver
tretungen  und  ih re r  O rgane w erden. A ber auch dem besten P lanvorhaben 
b leib t der Erfolg versagt, w enn es nicht gelingt, die Menschen dafü r zu 
m obilisieren.

F ü r die M itarbeit bei der A ufstellung und  D urchführung der Versorgungs
pläne konnten w ir bereits gute Erfolge erreichen. In  den Jah reshaup tver
sam m lungen w urden eine Fülle solcher Verpflichtungen abgegeben. Ufrd. 
Leonhard  K reß, K om plem entär eines großen K raftfahrzeuginstandsetzungs
betriebes in  Dresden, tr a t  seinerzeit in  der Jahreshauptversam m lung 
(seiner Ortsgruppe) auf und übernahm  die Aufgabe, die R eparaturleistungen 
seines Betriebes gegenüber dem V orjah r um  50 %  zu erhöhen. A ber nicht 
allein die Verpflichtungen der größeren B etriebe haben Gewicht. Es kom m t 
nicht w eniger darauf an, die Vielzahl unserer U nionsfreunde im  H and
w erk  zu m obilisieren, und  w enn d er Ufrd. Heinz Schmidt, Sattlerm eister 
in  P ritzw alk , sich m it seinem  kleinen H andw erksbetrieb  verpflichtete, die 
R eparaturleistungen fü r  d ie  LPG um  etw a 20 °/0 gegenüber dem  ver
gangenen Ja h r  zu erhöhen, so gebührt ihm  und  allen  anderen  Freunden, 
die in  den Jahreshauptversam m lungen solche Verpflichtungen abgaben, 
d afü r d er herzliche D ank des H auptvorstandes.
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Die entscheidende Aufgabe, die w ir im  Ergebnis der Jah reshaup tver
sam m lungen lösen müssen, is t die gute U nterstü tzung der m assen
politischen A rbeit in  d e r  N ationalen Front, um  die gesam te Bevölkerung 
zu r M itarbeit zu m obilisieren. W ir m üssen davon ausgehen, daß die A uf
stellung und  D urchführung d er kom plexen V ersorgungspläne eine Ange
legenheit ist, d ie alle in  den W ohnbezirken, die die ganze Bevölkerung 
und  den H ausgem einschaften in  den Städten, D örfern und  G em einden an 
geht. Am 10. M ärz beriet d e r  e rw eiterte  B ezirksvorstand Potsdam  die A uf
gaben, die sich bei d e r A ufstellung und  D urchführung d er kom plexen Ver
sorgungspläne im  Bezirk ergeben. In  einer Entschließung w urde konkret 
festgelegt, welche M aßnahm en in  den einzelnen Bereichen, w ie z. B. dem 
Handel, den halbstaatlichen Betrieben, d e r  L andw irtschaft, dem  reparie ren 
den und  dienstleistenden H andw erk sowie in  den G artenbaubetrieben, als 
notw endig angesehen w erden. Die bei der D urchführung d er kom plexen 
V ersorgungspläne gewonnenen E rfahrungen sollen zusam m engefaßt und  
d er N ationalen Front zu r A usw ertung übergeben w erden. Die Unions
freunde berichten dazu v o r dem  V orstand. In einer Zwischenauswertung 
h a t d e r  BV d ie derzeit w ichtigsten F ragen in  den einzelnen A rbeits
gebieten bereits zusam m engetragen und  dem  R at des Bezirkes sowie dem  
Bezirksausschuß der N ationalen F ront zu r K enntnis und  A usw ertung über
geben. E ine solche A rbeit m üssen w ir in  allen  V erbänden unserer P arte i 
entwickeln.

Seien w ir uns bewußt, daß auch w ir die volle M itverantw ortung fü r  die 
E rfüllung unsere r W irtschaftspläne leisten. U nd w enn der S taa tsra ts
vorsitzende folgendes feststellt: „Die zen tra le  Aufgabe, d ie  w ir zu lösen 
haben, lau te t: Alles fü r  die S tärkung  der ökonomischen G rundlagen der 
DDR, dam it sie ih re  geschichtliche Aufgabe im  K am pf um  d ie Sicherung 
des Friedens, fü r  den Sieg des Sozialism us in  der DDR und  fü r  d ie  Zukunft 
Deutschlands erfüllen k ann“, dann  versichern w ir von unsere r heutigen 
H auptvorstandssitzung aus, daß  die Christlich-D em okratische Union keine 
A nstrengungen scheuen w ird, um  ih ren  B eitrag dazu zu leisten.

III.

Im  Bericht des P räsidium s auf der VIII. H auptvorstandssitzung konnte 
festgestellt w erden, daß im  Ergebnis unse re r politisch-ideologischen Er
ziehungsarbeit der K reis der U nionsfreunde wesentlich gewachsen ist, der 
von der Richtigkeit unseres Weges durchdrungen ist, d e r  K larhe it besitzt 
über die führende Rolle d e r P arte i d er A rbeiterklasse im  K am pf um  den 
Sieg des Sozialismus, der um  die Bedeutung d e r  N ationalen F ront als der 
konstitu ierenden gesellschaftlichen K raft in  unserer Republik  weiß, der 
die Rolle und  die Aufgaben unsere r P arte i kenn t und  schließlich d ieser 
K enntnis gem äß handelt.

Von diesem Ergebnis unse re r P arteierziehung ging der H auptvorstand 
aus, als e r  d ie  A ufgabenstellung fü r  unsere Jahreshauptversam m lungen 
festlegte. W as wollen w ir m it den Jahreshauptversam m lungen  erreichen? 
Ziel der Jahreshauptversam m lungen ist es, durch d ie V erstärkung unserer 
politisch-ideologischen A rbeit unsere M itglieder fü r  die schöpferische Teil
nahm e am  K am pf um  den Sieg des Sozialism us in  unserer Republik  zu 
gewinnen, bei unseren M itgliedern K larheit über den Inhalt der N ationalen 
Frage in  D eutschland zu schaffen, a lle  M itglieder der O rtsgruppen fü r  eine 
M itarbeit in  der N ationalen F ront — besonders in  den H ausgem ein
schaften — zu gew innen und  d ie O rtsgruppen durch die W ahl d e r  besten 
und  befähigsten U nionsfreunde in  die V orstände w eiter zu festigen.
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W ir können sagen, daß es in  einer beträchtlichen Zahl unserer O rts
gruppen gelungen ist, diese um fassende A ufgabenstellung zu verw irk 
lichen. Dennoch b leib t d ie  Tatsache, daß die b isher erzielten  Ergebnisse 
unsere r Jahreshauptversam m lungen  noch nicht befriedigen können.

U nsere Jahreshauptversam m lungen, vor allem  die dort gefaßten Be
schlüsse, bestätigen aufs Neue: überall dort, w o w ir offen und  ohne Vor
behalte, ohne falsche persönliche Rücksichtnahm e, d ie  G rundfragen unsere r 
P o litik  erläu tern , wo w ir vor keinem  sogenannten heißen Eisen ausweichen, 
vor ihnen zurückschrecken, do rt bleiben die Erfolge nicht aus, dort geht es 
vorw ärts, und  zw ar stetig  vorw ärts. D er politisch-ideologische K lärungs
prozeß, der die voll m itverantw ortliche A rbeit unserer F reunde in  der 
N ationalen F ron t zum  Ziele hat, vollzieht sich nicht im  Selbstlauf, sondern 
n u r  in  geduldiger, ab e r konsequenter Ü berzeugungsarbeit.

Bei einer beträchtlichen Zahl unse re r M itglieder h a t sich das sozia
listische Bew ußtsein w eiterentw ickelt und  gefestigt. Das H andeln einer 
im m er größer w erdenden Zahl von M itgliedern, d a ru n te r auch solchen, 
die noch vor nicht allzulanger Zeit e iner P arteinahm e fü r  unsere gem ein
sam e sozialistische Sache auswichen, w ird  im m er m ehr vom  W illen be
stim m t, zum  Sieg des Sozialism us in  unserer Republik beizutragen und  
durch die Festigung u n d  S tärkung unseres Friedensstaates die Lösung der 
nationalen  F rage in  D eutschland zu ermöglichen.

So zeichnete sich die Diskussion auf vielen Jahreshauptversam m lungen  
durch eine A tm osphäre d er Aufgeschlossenheit und  Bereitschaft aus, durch 
das offene Gespräch zu neuer K larheit und  E rkenntn is zu kommen. A uf 
der Jahreshauptversam m lung H a l l e - S t a d t m i t t e  sagte z. B. Unions
freund  K aufm ann, M itglied der Synode d er EKU und  der evangelischen 
A kadem ie: „Ich freue mich, nach dem  13. A ugust 1961 zu r CDU gegangen 
zu sein. A ls kirchlicher A ngestellter suchte ich nach W egen d er P rak - 
tiz ierung w ahren  C hristentum s in  d e r Gesellschaft. Im  Rahm en d e r  
N ationalen F ron t in  der A rbeitsgruppe C hristen u n d  in  der CDU habe ich 
diese Möglichkeit gefunden.“

Ausdruck fü r  das gewachsene Bew ußtsein unsere r F reunde sind in  ers te r 
L inie die Verpflichtungen zu r verstä rk ten  M itarbeit in  der N ationalen 
Front. Die h ie r erreichten Ergebnisse bilden das K riterium  fü r  den Erfolg 
unsere r Jahreshauptversam m lungen. B isher w urden in  m ehr als d e r H älfte  
unse re r O rtsgruppen die Jahreshauptversam m lungen durchgeführt. In  der 
M ehrzahl d er O rtsgruppen w aren  die gem achten A nstrengungen zu r Ver
breiterung d e r  M itarbeit unse re r F reunde in  d e r  N ationalen F ront erfolg
reich. In  vielen O rtsgruppen gelang es, bereits w ährend  der V orbereitung 
d er Jahreshauptversam m lungen durch die zahlreich geführten  persönlichen 
Gespräche m it b isher inak tiven  Freunden gute Ergebnisse zu erzielen. In  
54 %  a lle r Ortsgruppen, die ih re  Jahreshauptversam m lungen  durchgeführt 
haben, e rk lä rten  sich a l l e  F reunde bereit, in  d e r  N ationalen Front, be
sonders in den Hausgem einschaften, w irksam  zu w erden. Zusätzlich zu 
den bereits in  der N ationalen F ront w irkenden F reunden haben sich b isher 
über 4500 U nionsfreunde fü r  eine M itarbeit in  den Ausschüssen verpflich
tet, und  üb er 13 700 M itglieder w ollen ak tiv  in  den H ausgem einschaften 
m itarbeiten . Je tz t kom m t es darau f an, daß diese Verpflichtungen unsere r 
F reunde auch in  jed er O rtsgruppe und  von jedem  M itglied verw irk lich t 
w erden.

Am w eitesten haben unsere  F reunde in  den Bezirksverbänden N e u 
b r a n d e n b u r g ,  B e r l i n ,  H a l l e  und  L e i p z i g  die Zielsetzung der 
Jahreshauptversam m lungen  erreicht. Die guten Ergebnisse in  diesen V er
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bänden u n d  auch in  einigen anderen  K reisverbänden von anderen  Be
zirken dürfen  uns nicht darüber hinw egtäuschen, daß es zu r vollen Ver
w irklichung unserer A ufgabenstellung noch erheblicher A nstrengungen 
bedarf. Im  B ezirksverband R o s t o c k  sind es b isher erst 15,7 %  u n d  im  
Bezirksverband S u h l  26,3%  d e r O rtsgruppen, in  denen sich au f den 
Jahreshauptversam m lungen a l l e  anw esenden M itglieder fü r  eine M it
arbeit in  der N ationalen F ront bereit e rk lä rt haben.

F ü r einige V orstände kam  die A ufgabenstellung d er Jah reshaup tver
sam m lungen im  Hinblick auf d ie  E inbeziehung a l l e r  M itglieder in  die 
A rbeit der N ationalen F ront anscheinend überraschend. Einige m einten, 
dieses Ziel sei nicht zu erreichen. N atürlich, von heute auf m orgen is t das 
nicht zu verw irklichen. Jah re lange V ersäum nisse kann  m an nicht in  
wenigen Wochen aufholen. A lle V erbände aber, in  denen der erreichte 
S tand d e r  M itarbeit unse re r Freunde in  der N ationalen F ront nicht be
friedigen kann, offenbaren dam it, daß sie die Entschließung unseres 
10. Parteitages nicht ernst genug genom m en und  nicht als A nleitung zum  
H andeln betrach te t haben. In  der Entschließung unseres 10. Parteitages 
aber heiß t es, „daß unsere M itglieder den gesellschaftlichen A uftrag  
unserer P arte i erst dann  richtig verstanden  haben, w enn sie selbst als 
M itarbeiter der N ationalen F ron t und  als V erfechter ih re r  Ziele w irksam  
w erden“.

U nseren M itgliedern die geschichtliche Mission unserer Deutschen Demo
kratischen Republik und den gesellschaftlichen A uftrag  unserer Christlich- 
Dem okratischen Union bew ußt zu machen, dam it sie entsprechend ih re r 
V erantw ortung als Pioniere d e r deutschen N ation handeln, das is t der 
Inhalt unserer Parteierziehung, das ist die entscheidende Aufgabe unserer 
Vorstände. W ir können deshalb auch nicht solchen F reunden  und  Vor
ständen zustimm en, die d ie  seh r erheblichen U nterschiede bei d e r  Ge
w innung a lle r  F reunde fü r  die M itarbeit in der N ationalen F ront n u r im  
unzureichenden B ew ußtseinsstand d er M itglieder suchen.

Was ist denn die Ursache fü r  den unzureichenden Bew ußtseinsstand 
einiger M itglieder oder gar ganzer O rtsgruppen? Sie liegt in  der unge
nügenden L eitungstätigkeit e in er Reihe von V orständen begründet. Wo 
die V orstände nicht auf der Höhe ih re r  Leitungsaufgaben sind, wo von 
Funktionären der persönlichen V erantw ortung ausgewichen w ird, wo v er
sucht w ird, W idersprüche nicht zu lösen, sondern zuzudecken und  zu be
m änteln, dort können auch keine guten  Ergebnisse erz ielt werden.

Die Jahreshauptversam m lung der O rtsgruppe T h a  1 e is t geradezu 
ein Beispiel des Zurückweichens vor d e r offensiven A useinandersetzung. 
Über unseren K am pf zur Lösung der nationalen  F rage fiel im  Rechen
schaftsbericht kein Wort. D afür gab es aber in  reichlicher Zahl solche neu
tra len  Form ulierungen w ie etw a: „W ir m üssen helfen, den Haß aus der 
W elt zu schaffen, dann ist d e r  F rieden gesichert“, oder, „W ir brauchen 
keine Säbelrasseler, sondern m üssen B ruderliebe pflegen“, oder, „Es darf 
nicht zweierlei Deutsche geben, es darf keinen H aß u n te r  den Deutschen 
geben“ usw. usf. Solche schönklingenden W orte helfen  uns nicht zu 
unserem  Ziel. A n Stelle von parteilicher A useinandersetzung flüchteten 
sich die m aßgeblichen F unktionäre in  prinzipienlose und  nichtssagende 
Redereien, an s ta tt unseren M itgliedern klarzum achen, daß die G efahren 
fü r den F rieden in  Deutschland einzig und  allein  vom w estdeutschen Im 
perialism us und  M ilitarism us ausgehen.

W ir begrüßen es, w enn bisher in  e tw a 60 %  d e r Jah reshaup tversam m 
lungen in  den politischen E rk lärungen und  A rbeitsprogram m en d er w est
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liehen Propaganda durch F unk und Fernsehen eine eindeutige Absage 
e rte ilt w urde. E rhöhte Bedeutung erhalten  die politischen E rklärungen 
u n d  A rbeitsprogram m e dadurch, daß sie von den M itgliedern d er O rts
gruppen m it ih re r  U nterschrift bekräftig t w urden. Im  B ezirksverband 
M a g d e b u r g  sind es b isher über 90%  der Jah reshaup tversam m 
lungen m it allen  do rt anw esenden U nionsfreunden, u n d  in  B e r l i n  
sogar a lle  Jahreshauptversam m lungen. Das ist aber noch nicht überall so. 
Im  Bezirksverband R o s t o c k  sind es noch nicht einm al 10 %  der 
durchgeführten Jahreshauptversam m lungen, in  S u h l  35%  und  im  Be
zirksverband  P o t s d a m  erst 48 %.

Die lebhaften  Diskussionen über die Absage an w estliche Hetze und  V er
leum dung durch Funk  und  Fernsehen in  d er übergroßen M ehrzahl unserer 
O rtsgruppen zeigen uns, welche M itglieder noch falsche V orstellungen vom 
Recht d e r  freien M einungsbildung, von d e r  Rolle des RIAS und  der 
anderen  NATO-Sender haben. In  diesen Diskussionen w ird  deutlich, fü r  
w en unsere Republik voll und  ganz zu r geistigen und politischen H eim at 
gew orden ist. In  den w eiteren  Jahreshauptversam m lungen, v o r allem  aber 
w ährend  der V orbereitung und  D urchführung der K reisdelegiertenkonfe
renzen, m üssen w ir auf der G rundlage der vorliegenden D irektive die 
D iskussionen über alle ideologischen Fragen fortsetzen und  sichern, daß 
sie  bei allen  F reunden geklärt w erden. W ir m üssen klarstellen , daß ein 
ehrliches und  offenes W ort tausendm al nützlicher ist, als ein H erum 
schleichen w ie d ie  K atze um  den heißen Brei.

Es w urde ab e r auch deutlich, daß  sich der Weg zur Durchsetzung unserer 
Beschlüsse in  dem  M aße verkürzt, w ie die M itglieder d e r übergeordneten 
V orstände, besonders d e r  Bezirks- und  K reisvorstände, aber auch unseres 
H auptvorstands unm itte lbar in  den O rtsgruppen w irksam  w erden. Der 
Erfolg des schon m ehrm als erw ähnten  Bezirksvorstands M a g d e b u r g ,  
wo in  über 90 %  der durchgeführten  Jahreshauptversam m lungen a l l e  
M itglieder es als eine selbstverständliche Sache eines U nionsfreundes be
trachten, keine NATO-Sender zu em pfangen, is t  m it d a rau f zurück
zuführen, daß in diesem  V erband die B ezirksvorstandsm itglieder an einer 
großen Zahl von Jahreshauptversam m lungen  teilgenom m en haben und  
sie vorbereiten  halfen.

Es zeigt sich noch etw as anderes: In  der Zeit d er V orbereitungen unserer 
Jahreshauptversam m lungen  fanden in  diesem  V erband neben B eratungen 
des B ezirksvorstands m it den O rtsgruppenvorsitzenden zahlreiche andere 
differenzierte A ussprachen statt, m it F rauen, m it ak tiv  in d e r N ationalen 
F ront m itarbeitenden  U nionsfreunden, m it Geistlichen, und an diesen Aus
sprachen nahm en über 700 M itglieder des B ezirksverbandes teil. Es ist 
verständlich, daß diese F reunde die Diskussion in  den Jah reshaup tver
sam m lungen positiv beeinflußten, so daß  die Beschlüsse auf d e r G rundlage 
d er O rientierung der übergeordneten V orstände gefaßt w urden.

Seit dem  10. P arte itag  is t nicht eine einzige H auptvorstandssitzung ver
gangen, auf d e r nicht die Forderung nach Verbesserung der Leitungstätig
keit und  nach einer V erallgem einerung der besten Beispiele in  der ge
sam ten P arte i erhoben w orden w äre. Diese Forderung erg ib t sich auch 
als Konsequenz aus dem  bisherigen S tand d er D urchführung der Jah res
hauptversam m lungen. Die Durchsetzung eines neuen A rbeitsstils unserer 
V orstände und  M itarbeiter in  den S ekretariaten  m uß dazu führen, daß die 
routinem äßige V orbereitung unsere r Jahreshauptversam m lungen in einigen 
K reisverbänden einer guten politischen V orbereitung u n te r Einbeziehung
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des gesam ten V orstandskollektivs und anderer ak tiver U nionsfreunde aus 
d er O rtsgruppe P latz macht.

Auch einige unserer K reissekretäre scheinen noch nicht d ie  große 
politische Bedeutung unserer Jahreshauptversam m lungen  erkann t zu 
haben. Das zeigt sich zum  Beispiel darin , daß V ersam m lungsterm ine ohne 
K enntn is der O rtsgruppenvorstände festgelegt und  ständige Term in
veränderungen geduldet w erden.

Ein besonders krasser F all m angelhaften V erantw ortungsbew ußtseins, 
liebe Freunde, w urde aus dem  K reisverband Eisleben bekannt. Dort w oll
ten  M itglieder des Bezirksvorstandes bzw. -Sekretariats an zwei Jah res
hauptversam m lungen teilnehm en. Als sie in  die betreffenden G em einden 
kam en, m ußten sie jedoch feststellen, daß von einer D urchführung d er 
Jahreshauptversam m lungen  an  diesem  Tage nichts bekann t w ar. Der 
K reissekretär w ußte ab e r nicht, daß F reunde des Bezirks in  diesen O rten 
gewesen sind und  w ar also üb er d ie  Sachlage nicht inform iert, daß d er 
Bezirk in form iert ist, und  m eldete dah e r die beiden Jahreshaup tversam m 
lungen als durchgeführt. Das ist schon kein Ausdruck e in er form alen und  
ungenügenden A rbeitsw eise m ehr, das ist, gestatten  Sie den Ausdruck, Be
trug, d er entsprechend d e r  Satzung unserer P arte i disziplinarisch verfolgt 
w erden m uß, und  der F reund w ird  einsehen, daß  e r  seine künftige A rbeit 
e tw as anders entw ickeln muß.

Die T eilnahm e unserer M itglieder an  den Jahreshauptversam m lungen  
zeigt in  diesem  Ja h r eine steigende Tendenz gegenüber 1961. Es ist er
freulich, daß  es besonders in  den städtischen O rtsgruppen gelungen ist, den 
V ersam m lungsbesuch w esentlich zu steigern. 1961 nahm en in  den s täd ti
schen O rtsgruppen etw a 35 %  d er M itglieder an den Jahreshaup tversam m 
lungen teil, in  diesem  J a h r  46,4 %. Im  B ezirksverband B e r l i n  beispiels
weise stieg d ie Beteiligung von 47 %  im  vergangenen Ja h re  au f über 56 %  
in  diesem Jahre.

A ber auch d ie ländlichen O rtsgruppen weisen in  diesem  J a h r  einen 
besseren Besuch als im  vergangenen Ja h r  auf. In R o s t o c k  stieg die 
Beteiligung von 63,1 %  auf 10,1 %  (das 0,1 %  können w ir  weglassen), und  
im  Bezirksverband F r a n k f u r t / O .  von 65,1 auf 70,3%. Insgesam t ge
sehen lag die Beteiligung in  den L andortsgruppen in  den Jah reshaup t
versam m lungen 1961 bei 60 %, u n d  in  diesem  J a h r  w urde b isher eine 
durchschnittliche Beteiligung von über 70 %  erreicht. Die höhere Beteili
gung ist vor allem  das Ergebnis einer sorgfältigen V orbereitung der Jah res
hauptversam m lungen durch d ie O rtsgruppenvorstände.

Besonders d ie  zahlreichen persönlichen Gespräche, die von den O rts
gruppen m it b isher inaktiven M itgliedern geführt w urden, haben große 
W irkung gehabt. Diese persönlichen Gespräche sind  Ausdruck dafür, w ie 
w ir w irklich um  jeden U nionsfreund ringen müssen. Es geht bei diesen 
G esprächen nicht darum , d ie  F reunde zum  Versam m lungsbesuch zu über
reden, sondern es m uß ihnen m it d e r  E rläu terung  d e r  politischen G rund
fragen bew ußt gem acht w erden, daß  sie als M itglieder der CDU auch 
Pflichten übernom m en haben. G erade in  diesen persönlichen Gesprächen 
gilt es, jenen M itgliedern, d ie  d ie  B indung zu den O rtsgruppen verloren 
haben, vor Augen zu führen, daß ih re  Auffassung, der B eitritt zur CDU 
„verpflichte zu nichts“, ein Irrtu m  ist. Sie haben m it ihrem  E in tritt in  die 
Christlich-Dem okratische Union eine Verpflichtung nicht n u r gegenüber der 
Partei, sondern gegenüber d e r ganzen Gesellschaft übernom m en. Eine 
Verpflichtung, liebe Freunde, deren Inhalt bestim m t ist vom  C harak ter 
des Bündnisses aller K räfte  in  der N ationalen F ront des dem okratischen
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Deutschland. A lle unsere M itglieder sollen wissen, daß m an sich nicht vom 
politischen Erziehungsprozeß durch die N ichtteilnahm e an  den V ersam m 
lungen unsere r P arte i „beurlauben“ lassen kann.

Im  Zusam m enhang m it den bereits dargelegten Ergebnissen gew innt die 
w eitere E inbeziehung unsere r U nionsfreundinnen in  d ie  A rbeit unserer 
V orstände eine große Bedeutung. B ereits an den Ergebnissen unserer 
Jahreshauptversam m lungen  zeigte sich die N otw endigkeit der E in
beziehung unsere r U nionsfreundinnen in  d ie  V orstände unserer O rts
gruppen. Auch fü r  d ie  A rbeit unse re r P arte i ergaben sich aus dem  Kom
m unique des Politbüros des ZK der SED „Die F rau  — der F rieden und  der 
Sozialism us“ eine R eihe ern stha fte r Schlußfolgerungen. Das S ekretariat 
des H auptvorstandes fü h rte  in  D resden eine B eratung m it U nionsfreun
dinnen durch, die dem Ziel diente, die E rfahrungen unserer P arte iverbände 
bei d er A usw ertung des Kom m uniques zu verallgem einern und  heraus
zuarbeiten, w ie unsere U nionsfreundinnen und  die parteilosen christlichen 
F rauen  noch s tä rk e r in  den A ufbau des Sozialism us einbezogen w erden 
können.

W ir können feststellen, daß besonders nach diesem Z eitpunkt in  allen 
Parteig liederungen v erstä rk te  A nstrengungen unternom m en w urden, um  
neue U nionsfreundinnen fü r die O rtsgruppenvorstände zu gewinnen. So 
sind 25 %  aller b isher auf den Jahreshauptversam m lungen neugew ählten 
V orstandsm itglieder Frauen. Besonders in  den B ezirksverbänden 
B e r l i n ,  H a l l e  und  F r a n k f u r t / O .  konnte die M itarbeit unse re r 
U nionsfreundinnen in  den V orständen erheblich gesteigert w erden; so im  
Bezirksverband Berlin au f 35% , H alle auf 30%  u n d  F rankfurt/O . au f 
28% .

Trotzdem  kann  d e r  A nteil d e r  U nionsfreundinnen an  der O rtsgruppen
vorstandsarbeit noch nicht befriedigen, w enn m an bedenkt, daß e tw a 40 %  
unserer M itglieder F rauen  sind. Es gilt, in  den w eiter durchzuführenden 
Jahreshauptversam m lungen  den A nteil der U nionsfreundinnen in  den 
V orständen w eiter zu erhöhen und  diese Forderung auch hinsichtlich d e r 
K reisdelegiertenkonferenzen v ers tä rk t durchzusetzen. Das trifft besonders 
auf solche B ezirksverbände zu, die, w ie S u h l  m it 14,7 %  und  C o t t 
b u s  m it 20 %  F rauenanteil, an  den neugew ählten O rtsgruppenvorständen 
u n te r  dem  P arteidurchschnitt liegen. Im  K reisverband Bad Salzungen zum 
Beispiel w urde b isher w eder eine U nionsfreundin in  den bisherigen Jah res
hauptversam m lungen in  den V orstand noch als Delegierte fü r  die K reis
delegiertenkonferenz gew ählt, obwohl 22,3 %  der M itglieder dieses Ver
bandes Frauen sind. Im  K reisverband H ildburghausen w urden insgesam t 
in  8 V orständen nu r eine F rau  sowie 2 U nionsfreundinnen als D elegierte 
zu r K reisdelegiertenkonferenz gew ählt, obwohl der A nteil d e r Unions
freundinnen  in  diesem V erband bei 32 %  liegt.

Die N otw endigkeit der allseitigen verantw ortlichen M itarbeit unse re r 
F rauen, die Förderung ih re r  schöpferischen Fähigkeiten und  T alen te ist 
e ine  G rundfrage unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Eine U nter
schätzung dieser Forderung hem m t unsere  Entw icklung und  darf nicht 
geduldet w erden. In  dem auf d er D resdner F rauenkonferenz unserer P arte i 
beschlossenen „W ort an d ie  christlichen F rauen“ heiß t es deshalb zu Recht: 
„Vom H andeln der Frauen, von ih re r verantw ortlichen M itarbeit auf allen  
Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens, hängt es in  hohem  M aße ab, 
w ie sta rk  unsere Republik und  w ie s ta rk  dam it die Sache des Friedens in  
Deutschland ist.“
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Welche Schlußfolgerungen ergeben sich also fü r  unsere  A rbeit:
1. Die A useinandersetzung über die Fragen unseres K am pfes zu r Lösung 

der nationalen  Frage, au f der G rundlage des „N ationalen D okum ents“, m uß 
in  allen  Jahreshauptversam m lungen im  M ittelpunkt der B eratungen 
stehen. Im  Ergebnis solcher Diskussionen m uß erreich t w erden, daß  sich 
jedes M itglied verpflichtet fühlt, in  d e r N ationalen F ron t m itzuarbeiten, 
denn n u r  in  d e r N ationalen F ron t des dem okratischen Deutschland, der 
großen sozialistischen Volksbewegung, d ie  alle Schichten unseres Volkes 
einschließt, kann  auch das W irken unserer P arte i voll zu r Geltung kommen. 
W ir m üssen in  allen V erbänden darum  käm pfen, daß die erw iesene B ereit
schaft zu r M itarbeit in  der N ationalen F ront dann auch zu r vollen W irk
sam keit gelangt.

2. Die V oraussetzung fü r  den erfolgreichen K am pf unseres Volkes zu r 
Sicherung des Friedens in  Deutschland und  fü r den Sieg des Sozialism us in  
der DDR is t die S tärkung  d e r  ökonomischen G rundlagen unserer 
Republik. Die Beschlüsse der 15. Tagung des Z K d e r  SED u n d  der 
22. Sitzung der V olkskam m er m üssen unseren U nionsfreunden auf den 
Jahreshauptversam m lungen A nlaß sein, ih re  b isherige A rbeit zu über
prüfen und  sich zu neuen ökonomischen Leistungen im  Rahm en des 
Produktionsaufgebots zu r Festigung und  S tärkung  unsere r Republik  zu 
verpflichten.

3. E in entscheidendes K riterium  fü r  den Erfolg unserer Jah reshaup t
versam m lungen is t die höhere Q ualität der Leitungstätigkeit unse re r Be
zirks- und  K reisvorstände hinsichtlich ih re r  A nleitung gegenüber den O rts
gruppenvorständen. Die Bezirks- und  K reisvorstände m üssen sich s tä rker 
auf die Schw erpunktortsgruppen und  d ie zu lösenden H auptaufgaben 
orientieren. In  den V erbänden m uß die K ritik  a n  der eigenen A rbeit und  
an d e r  A rbeit der übergeordneten V orstände, u n d  nicht n u r  „von oben nach 
un ten“, als ein  vorw ärtshelfendes E lem ent entw ickelt w erden. Dabei haben 
sich die persönlichen politischen Gespräche m it jedem  M itglied als eine 
hervorragende M ethode d er Leitungstätigkeit- herausgestellt, die überall 
dort, wo sie zielstrebig u n d  kontinuierlich angew andt w urde, den Erfolg 
der Jahreshauptversam m lungen m it bestim m en half.

4. D er Einbeziehung unserer F rauen  in  d ie  O rtsgruppenvorstände m uß 
noch größere A ufm erksam keit gew idm et w erden. D er A nteil unserer 
U nionsfreundinnen an  den neu zu w ählenden O rtsgruppenvorständen kann 
und  m uß noch wesentlich gesteigert w erden. In  den ländlichen O rtsgruppen 
m üssen w ir erreichen, daß auf den Jahreshauptversam m lungen  alle b isher 
noch nicht der LPG angehörenden U nionsfreundinnen ih ren  E in tritt in  die 
Genossenschaft erklären.

5. Die beste V orbereitung der K reisdelegiertenkonferenzen is t d ie  erfolg
reiche D urchführung d er Jahreshauptversam m lungen. B ereits in  d e r  Vor
bereitungsperiode kom m t es d arau f an, d ie  besten Beispiele aus d e r P arte i
arbeit und  die bew ährtesten  M ethoden d er Leitungstätigkeit zu verallge
m einern und  allen Parteim itg liedern  nu tzbar zu machen. Die w ährend  der 
Jahreshauptversam m lungen erreichte A ktiv ität in  den O rtsgruppen m uß 
w ährend d er V orbereitung und  D urchführung der K reisdelegiertenkonfe
renzen in  neuen beispielhaften Leistungen unsere r M itglieder ih re  konti
nuierliche Fortsetzung finden.

6. Schon je tzt m uß m it d e r K ontrolle der Beschlüsse d e r  Jah reshaup tver
sam m lungen begonnen w erden. In  den d e r  Jahreshauptversam m lung 
folgenden M itgliederversam m lungen sollte in einem  Tagesordnungspunkt
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über d ie  V erw irklichung des Beschlusses der Jahreshauptversam m lung be
ra ten  w erden. Die K reis- und  O rtsgruppenvorstände müssen einm al m onat
lich zu r E rfüllung der Beschlüsse der Jahreshauptversam m lungen  S tellung 
nehm en und entsprechende Schlußfolgerungen zu r Durchsetzung d er Be
schlüsse beschließen. Im  K am pf um  d ie V erw irklichung der Beschlüsse d e r  
Jahreshauptversam m lungen  bereiten w ir am  besten und  erfolgreichsten 
die K reisdelegiertenkonferenzen vor.

Angesichts der vorliegengen bedeutsam en D okum ente und der vor uns 
stehenden großen nationalen  A ufgaben kom m t unserer H auptvorstands
sitzung eine große Bedeutung zu. W ir rufen allen  U nionsfreundinnen, allen 
U nionsfreunden und  allen christlichen B ürgern in  S tad t und  Land zu, keine 
A nstrengungen und  M ühen zu scheuen, um  dem herrlichsten G ut au f 
Erden, dem Frieden und  unserem  Volke, dem unsere ganze Liebe gilt, h in
gebungsvoll zu dienen. B ereits auf der VIII. H auptvorstandssitzung be
kräftig ten  w ir unsere Feststellung, daß die C hristen der DDR in der CDU 
einen guten Kom paß fü r  den Weg in  die Z ukunft haben.

Es ist uns nicht verborgen geblieben, daß  es Leute gibt, denen das n icht 
sonderlich gefällt, weil die Begegnung m it den Problem en unsere r Zeit und  
ih re  M eisterung U nruhe und  U nbequem lichkeiten m it sich bringen. Im  
R aum e der K irche soll es sogar jem anden gegeben haben, der von „stören
den F ak to ren“ gesprochen hat. W ir sagen ehrlich und  offen, daß w ir solchen 
Menschen fü r  die Z ukunft le ider so gar keine „Besserung“ in  A ussicht 
stellen  können.

Im  Gegenteil! G estützt auf das V ertrauen  ungezählter C hristen und  zu
tiefst überzeugt von der geschichtlichen Mission unseres S taates fü r den 
Frieden und  d ie Z ukunft d e r Nation und  aus hoher V erantw ortung v o r 
unserem  G lauben w erden w ir unsere A nstrengungen vervielfachen, um  
auch den letzten christlichen B ürger zum  aufrechten M itstreiter fü r d ie  
edlen Ziele zu gewinnen, die w ir auf unsere Fahnen schrieben.

Und so, w ie die Entw icklung d er ganzen letzten Ja h re  uns im m er erneu t 
die Richtigkeit unseres Weges bestätigte, so w erden w ir auch in  Zukunft 
k la r und  zielstrebig vorw ärtsgehen. W ir wissen, daß d ie gute und  gerechte 
Sache des Friedens und  unseres Volkes den Sieg erringen  w ird. Und w ir 
gehen vorw ärts u n te r der Losung:

Alles fü r  unseren F riedensstaat — fü r  den Sieg des Sozialismus!

Ausdruck freundschaftlicher Beziehungen
Grußwort von Frau Oberbürgermeisterin Umlauf an die Tagungsteilnehmer

Liebe F reunde des H auptvorstandes! W ir freuen uns außerordentlich, 
Sie anläßlich Ih re r IX. Sitzung des H auptvorstandes der CDU in  unsere r 
S tad t an d e r O der-N eiße-Friedensgrenze begrüßen zu können, und ich 
nehm e gern die Gelegenheit w ahr, Ihnen ein herzliches W illkom m en zu 
entbieten. Ih re  Konferenz w ird  in  einer S tad t durchgeführt, d ie  besondere 
historische Bedeutung dadurch erlangte, daß h ie r am  6. Ju li 1950 das A b
kommen über d ie  deutsch-polnische Friedensgrenze an  O der und  Neiße 
durch den M inisterpräsidenten  unsere r Deutschen Dem okratischen 
Republik, O tto Grotewohl, und  den M inisterpräsidenten  der V olksrepublik 
Polen, Josef Cyrankiewicz, geschlossen w urde. Die Bevölkerung der beiden 
S taaten  diesseits und  jenseits der Oder und  Neiße begrüßte m it diesem
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Tagungsleiter Unionsfreund He.yls

Als erster Diskussionsredner nach, der Mittagspause hat das Wort 
Ereund Grewe.xKX

Bevor ich ihm das Wort erteile, möchte ich ein Fernschreiben an 
die Tagungsleitung der Hauptvorstands Sitzung vom Stadtverband 
Dresden bekanntgebens

Liebe Unionsfreunde!
Der Stadtverband Dresden grüsst die Tagung unseres Hauptvor

standes mit 20.000 Stunden FAW-Verpflichtungen} 850 Unions
freunde werden in ihren Hausgemeinschaften mitarbeiten und in 
den bisher durchgeführten 30 Jahreshauptversammlungen wurde 
der Beschluss gefasst, keine FATO-Sender zu hören.
Mit Unionsgruss - gez. Prof. Dr. Wolfgang Ulrich, Vorsitzender 
des Kreisverbandes Dresden-Stadt.

fBeifall)

Unionsfreund Grewes 

Liebe Freunde! Werte Gäste!
Am Sonntag wurde auf der 11. Tagung des Uationalrates der 

Nationalen Front des demokratischen Deutschland eine sehr breite 

Diskussion über das vorgelegte nationale Dokument geführt, welches 

die geschichtlichen Aufgaben der Deutschen Demokratischen Repu
blik und die Zukunft ganz Deutschlands beinhaltet. Jenes natio
nale Dokument weist uns den Weg, zeigt und das Ziel und der gestern 
Verabschiedete Volkswirtschaftsplan gibt uns, so dürfen wir wohl 
sagen, die konkrete Aufgabenstellung, um das, was im nationalen 

Dokument gesagt und festgelegt worden ist, nun für unsere Arbeit 
nutzbringend anzuweden.
Aber in diesem Zusammenhang muss selbstverständlich auch gesehen 

werden die EntSchliessung und die Beschlüsse des VII. Deutschen 

Bauernkongresses, der in Magdeburg stattgefunden hat und der unter 
der Losung stands "Für gute genossenschaftliche Arbeit und damit
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zum Prieden und zum Sozialismus”,
Ich hatte gestern ahend Gelegenheit, im Kreise Pirna in einer Ein
wohnerversammlung eine erste Auswertung des nationalen Dokumentes 
vorzunehnen. Es war sehr interessant, welche Diskussionen sich 
dort ergaben. Es zeigte sich vor allen Dingen, dass es sehr not
wendig ist, immer und immer wieder allen Peilen und Schichten 

unserer Bevölkerung unsere historische Mission zu zeigen, ihnen 

darzulegen, ihnen zu sagen und an den notwendigen Beispielen auf

zuzeigen, dass alles das, was wir tun, im Interesse der ganzen 

Nation ist; .dass wir einen unerbittlichen Kampf fuhren für den 

Sieg des Sozialismus, und dass wir bei unserer Arbeit mehr denn 

je von unseren Positionen ausgehen müssen.

Das heisst, wenn wir das nationale Dokument richtig verstehen, 

dass er darauf ankommt, nicht nur mit diesem nationalen Dokument 

in der Deutschen Demokratischen Republik zu arbeiten, sondern auch 
in Westdeutschland,

Wir haben eine solche Vorstellung, dass es sicherlich richtig ist, 

wenn wir, ausgehend von diesem nationalen Dokument, unsere Bür
ger in Westdeutschlands so behandeln, als seien sie Anhänger der 
Nationalen Pro nt des de mo la? at i sehen Deutschland.

Gestern abend stellte einer der Anwesenden in der Diskussion die 

^rage: "Is o es nicht etwap'' sehr viel, was ihr Buch dort vor genommen 
habt? Wir, die Deutsche Demokratische Republik, sind doch nur ein 
drittel der gesamten Bevölkerung in ganz Deutschland gesehen. Und 
ihr behauptet, ihr seit der Kern für ganz Deutschland, von der DDR 
geht der Priede für ganz Deutschland aus,”

Wir haben uns mit dieser Präge gestern abend sehr breit ausein
andergesetzt und ich glaube, man muss das von zwei Seiten tun, 
Einmal von der Seite, dass man den Bürgern klarmacht, dass es 
nichc darauf ankommt wieveil Millionen in jenem Staat leben, von 
dem die Verantwortung für die ganze Deutsche Nation ausgeht, Wie- 

Millionen Bürger in dem Staat leben, der den richtigen Weg
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für die Zukunft Deutschland weist. Wenn wir und einmal das an
schauen, so waren es 26 Menschen, die den Weg für das heutige 
Kuba gewiesen haben* So waren es einige Dörfer, kleine Landstriche, 
die den Weg für Algerien gewiesen haben. Und wenn wir auf die 
Geschichte zurückschauen, so können wir die gleiche Feststellung

i
treffen, dass die Große,Sozialistische Oktofcerrevolutio, die-ganze 
revolutionäre Bewegung im zaristischen Rußland ja auch nur in einem 
kleinen ’Teil ihren Anfang genommen hat. Oder wenn sie so wollen, 
dass die verantwortliche Präge für die italienische Ration von Sar
dinien ausgegangen ist und nirgendswo andere her. Es kommt also 

nicht darauf an, und es gibt genügend Beispiele in der Geschielte 
dafür, sondern es kommt immer darauf an, nachzuweisen, dass - und. 

das tun wir mit dem nationalen Dokument - von uns der Friede aus
geht, dass von uns für das ganze deutsche Folk, fpr die ganze 

deutsche Ration der Weg gewiesen wird.

Wenn das so ist, liebe. Freunde, dann, glaube^ ich, werden wir auch 

richtig verstehen, warum es notwendig ist, eine Antwort auf die 

Worte des Herrn Adenauer zu geben, der der Meinung xÜ:, als er 
in seine Erholungsgegend nach Italien fuhr, in dem er kurz vorher

erklärte: "Wir müssen uns viel mehr in die Politik der Zone ein- 
mischen!" Ja, was heisst das, mehr in die Politik der Zone ein- 
mischen? Das heisst also doch für ihn, verstärkte Fortsetzung 
seiner Wühlarbeit!
Aber wir sind der Meinung, dass wir mit Hilfe des nationalen 
Dokuments uns auch einnischen, einmischen in die Politik von 

Bonn. Dort einmischen, um allen Bürgern in Westdeutschland zu 
sagen, was um sie herum geschieht, welche Politik von Bonn ausgeht, 
welche verw er fliehen Methoden die Militaristen und Imperialisten 

wieder einmal anwenden, um für sich das notwendige Fahrwasser zu 

bekommen.
Wir stellen uns eine solche Einmischung so vor, wie sich das eben 
ergeben hat in dem Auftreten des Staatsxxksekretärs für Kirchenfra

gen Hans Seigewasser, als er vor 14 Tagen in If ankfurt/Main war.
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Ja, so denken wir uns einzumischen, um allen Bürgern in West

deutschland zu sagen, wie das im einzelnen aussieht. Dazu hatte 

ich gestern abend auch etwas in Pirna gesagt und da kam in der 

Diskussion die Präge; Ja, verträgt sich denn das mit dem Grundge
danken unserer friedlichen Koexistenz? Ja, das verträgt sich 
damit; denn wir sind immer davon ausgegangen, dassfriedliche K o 
existenz nicht ideologische Koexistens heisst, und dass wir so
gar die hohe Verantwortung haben gegenüber der ganzen deutschen 

Hation - bleiben wir bei der Formulierung — uns einzumischen, 

um ihnen zu zeigen, was um sie herum geschiet.

Sehen sie, man muss doch unseren westdeutschen Bürgern einmal 

sagen, dass es doch sehr .interessant ist, wenn Herr Sichter vom 

DGB im Ablauf des Jahres 1961 349.000 M a r k  Zuwendungen bestimmter 

Konzerne für sich in Anspruch genommen hat. Und dass diese Pest

stellung dann in der "Welt" so kommentiert wird, dass man sagt: 

Ha, der Sichter ist doch ein ganz guter Mann; denn er hat die 

Kapitalisten um die 349.000 Mark ärmer gemachtI Ja, was heisst 

denn die Kapitalisten ärmer gemacht? Er hat um ein vielfaches 
ihre Position gestärkt mit seiner Politik, die er in der Ver
gangenheit schon durchführte und gegenwärtig durchführt«

Ich glaube, dass die in München erscheinenden "Katholischen 
Werkhefte" d e n  Hagel auf den Kopf getroffen haben, wenn sie in 
ihrer Januar-Ausgäbe schreiben;
"Statt Vernunft reagiert in Bonn die Unvernunft ...

- 14 -
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Statt Verständigungswillen - Drohungen. Statt Festigung des 
Friedens - Kriegs Vorbereitungen. Und dieser ganze Gedankengang 
endet mit der Feststellung, in der Bundesrepublik ist die 
Nachkriegszeit zu Ende, Bonn hat eine neue Vorkriegszeit e m g e — 
leitet. Und das, was Herr Schröder in Genf versucht hat und 
was andere Politiker - nämlich ihr Auftreten im Westberliner 
Sportpalast - versucht haben, trifft genau das, was hier gesagt 
ist nämlich die Nachkriegszeit, glauben sie, sei für sie zu 
Ende -und eine neue Vorkriegszeit ist eingeleitet worden.

Das ist darum so wichtig, daß wir uns in dieser Frage ehä
mischen , um unseren Menschen, jedem einzelnen das klar zu machen 
Ich bin der Meinung, daß es sehr wohl möglich ist, daß A n  Hun
derte und Tausenden solcher Seigew^asser gibt - wenn ich das 
einmal so sagen darf - in gleicher Form für gleiche Möglich
keiten aufzutreten und einzutreten, um allen klarzumachen, wie 
wir gedenken, genau so wie es im nationalen Dokument dargelegt 
ist, nunmehr den Weg für die deutsche Nation gezeigt haben und 
gehen wollen.

Wir werden aber nur dann die großen Aufgaben, die vor uns 
stehen, richtig lösen können, wenn wir jetzt eine sehr große 
und breite Diskussion über dieses nationale Dokument führen, 
wenn wir so, wie es heute morgen im Bericht des Präsidiums 
gesagt worden ist, das nationale Dokument als den Spiegel der 
Gegenwart betrachten. Das verlangt aber von uns nicht nur in 
diesen Spiegel schlechthin hineinzuschauen und festzustellen, 
sondern auch einmal den Spiegel vor uns selbst zu halten und 
riarm zu blättern im eigenen Buche des Lebens. Denn ich glaube 
Sie sind mit mir einig, daß alle,die wir hier sitzen, doch 
1945 nicht unter den gleichen Bedingungen angetreten sind, wie 
wir heute in unserer ganzen Arbeit stehen. Deshalb sollten wir 
also diesen ganzen Prozeß, den wir selbst durchgemacht haben, 
noch einmal überlegen und nicht für uns behalten, sondern daran 
aufzeigen, wie notwendig und richtig das ist, was hier im 
nationalen Dokument gesagt ist.
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Es gibt eine andere Frage* die Ebenfalls sehr wichtig ist, wenn 
wir Überlegungen anstellen, wie wir nun die großen Aufgaben, 
die vor uns stehen, bewältigen wollen. Wir werden sie nur bewäl
tigen, wenn wir sehr konzentriert arbeiten, wenn wir noch mehr 
unsere Arbeit in der Nationalen Front koordinieren und mit sehr 
guten und straffen Leitungsmethoden an die Erfüllung unserer 
Aufgaben gehen. Deshalb hat der Deutsche Friedensrat einen 
Beschluß gefaßt, wonach die örtlichen Friedensräte in den Krei
sen und Bezirken mit den Ausschüssen der Nationalen Front ver
schmolzen werden. Dieser Prozeß soll jetzt im April vor sich 
gehen. Das ist auch für uns als CDU eine sehr große Aufgabe, 
denn Sie alle wissen, daß Tausende von Unionsfreunden und eine 
noch viel größere Zahl gerade christlicher Bürger unserer Hepub- 
lik in den Friedensräten mitgearbeitet haben und auch in den 
Ausschüssen und Kommissionen des Friedensrates. Keiner von 
ihnen darf uns jetzt bei diesem Verschmelzungsprozeß verloren 
gehen. Nein! 'Wir brauchen sie alle!

Aber ifrrgr wie notwendig diese ganze Frage ist, liebe Freunde, 
darf ich vielleicht einmal an einem etwas überspitzten Beispiel 
darlegen, damit wir uns richtig verstehen. Es kommt jetzt daraif 
an, daß wir alle Kräfte in den Ausschüssen der Nationalen Front 
zusammenfassen, konzentrieren und mit ihnen arbeiten. Das haben 
wir als Partei durch die Entschließung des X. Parteitages und 
durch Festlegungen verschiedener Hauptvorstandssitzungen bis zur 
letzten ja immer wieder betont, ja, wir sind da-von ausgegangen, 
daß es die Aufga^be aller unserer Unionsfreunde in den Ausschüs
sen der Nationalen Front bezw. in ihren eigenen Hausgemeinschaf
ten ist, mitzuarbeiten.

Wie sah das aber z.T. in den Friedensräten aus? Sehr viele glaub
ten und haben es uns ganz offen und ehrlich gesagt: Ja, in den 
Friedensräten, dort können wir mitarbeiten, aber in den Ausschüs
sen der Nationalen Front, nein, bitte, laßt uns damit zufrieden. 
Sie glaubten, der Friedensrat ist so eine neutrale Angelegenheit 
und sehr viele haben gesagt, da kann auch meine Vorgesetzte 
Dienststelle - und hierbei meine ich ganz besonders eine
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Reihe von Geistlichen - nichts dagegen haben, wenn ich im Frie
densrat mitarbeite. Sie selbst werden aus der Arbeit wissen, 
daß es in den vergangenen Jahren immer wieder, wenn^Begegnungen 
und Steffen in den Friedensräten, die mit großem Erfolg durchge
führt wurden, eingeladen wurde, man immer wieder davon ausging 
von der Erhaltung des Friedens. Aber der nächste Schritt, der 
genau so wichtig und notwendig ist, nämlich die ganze Frage um 
des Sieges des Sozialismus in der DDR, die zwar behandelt wur
de, die aber doch nur am Rande behandelt worden ist. Ich sage 
bewußt dies und sage auch das etwas überspitzt, um es hier deut
lich zu machen. Deshalb waren neben der Frage ” das ist ein 
bissei neutral 11 auch sehr viele Freunde der Meinung: nun, hier 
wird eben nur über die Frage des Kampfes zur Erhaltung des Frie
dens gesprochen, und bei der Nationalen Front da hängt schon mehr 
dran. Deshalb ist es also so notwendig, daß wir jetzt mit allen 
unseren Freunden und mit allen christlichen Bürgern unserer Repub
lik, die in den Friedensräten mitgearbeitet haben, die notwendige 
Verbindung hersteilen und erreichen, daß sie genau so positiv 
und genau so wirksam in den Ausschüssen der Nationalen Front mit- 
arbeiten, wie sie das vorher in den Ausschüssen und Kommissionen 
des Friedensrates getan haben.

mit
Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo msas. diesem Verschmel
zungsprozeß bereits begonnen worden ist. Ich darf Ihnen sagen, 
daß das sehr gut gelaufen ist, daß eine ganze Reihe Menschen, die 
bisher in den Friedensräten mitgearbeitet haben, nicht nur 
schlechthin jetzt im Kreisausschuß oder in einer Arbeitsgemein
schaft mitarbeiten, sondern sogar Funktionen wie die eines Kreis
vorsitzenden übernommen haben. Das ist ja das, was wir erreichen 
wollen, daß alle die vielen fähigen Menschen, die dort x so erfolg 
reich mitgearbeitet haben, jetzt auch hier genau so erfolgreich 
ihre Arbeit vollziehen. Zu diesem Gedanken unserer verbesserten 
Arbeit und der straffen Koordinierung unter Einsetzung aller 
Kräfte gehört auch die Frage einer noch besseren Arbeit unserer 
Abgeordneten.
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Der Eräsident des 2  Nationalrates, Herr Ecof. Dr.Dr.Gox*renz, 
hat in einem Brief gestern sich an die Abgeordneten der 
Volkskammer gewandt und darin zum Ausdruck gebracht, daß er 
sie bitte, in ihren Wahlkreisen jetzt aufzutreten und dort das 
nationale Dokument, den Volkswirtschaftsplan und die Beschlüs
se des 7« Deutschen Bauernkongresses zu erläutern. Das ist 
aber nur eine erste Maßnahme, wir müssen überlegen, wie die 
rund 25o 000 Abgeordneten der verschiedenen örtlichen Volks
vertretungen alle einbezogen werden in diesen großen Ecozeß 
der Erläuterung, der Aussprachen, der Versammlungen, der Foren 
und der Durchführung der Sprechstunden.

folgt Blatt 18
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Genauso, wie auf Grund der Empfehlung des 7. Deutschen 
Bauernkongresses eine ganze Reihe von ständigen Kommissionen 
für Landwirtschaft sich schon umgebildet haben, so müssen auch 
M r  in Verantwortung der Nationalen front alle Möglichkeiten 
gesucht werden, um bis zu einem Quartal im voraus gesehen 
mit sämtlichen Abgeordneten in eine solche Arbeit zu bringen, 
daß sie ständig auftreten, ständig rechenschaft legen, ständig 
in ihren Wahlkreisen sich mit ihren Wählern auseinandersetzen, 
ihnen die Probleme, die ich eben nannte, erläutern und auch 
dadurch eine viel bessere Möglichkeit für ihre eigene Arbeit 
in ihren ständigen Kommissionen und Aktivs und nicht zuletzt 
in den Plenarsitzungen der Bezirkstage, Kreistage und der 
örtlichen Volksvertretungen geben. Ich glaube, daß wir noch 
einmal appellieren müssen an alle unsere Freunde, daß sie 
mehr denn je - und der Bericht des Präsidiums heute morgen 
hat £ns ja gezeigt, daß noch nicht in allen Bezirken auch 
mit Hilfe der Durchführung der Jahreshauptversammlungen richtig 
verstanden worden ist, was wir darunter verstehen- in den 
Ausschüssen oder N ausgemein s chaften der Nationalen Front 
mitarbeiten sollen und mitarbeiten messen und daß dies wirk
lich in die Tat umgesetzt wird, denn auch in dem nationalen 
Dokument heißt es noch einmal:"Die Nationale Front des demokra
tischen Deutschland kennt keine geschlossene T ü r ”, d. h. 
alle sollen und können und müssen mitarbeiten in der Nationalen 
Front.

Aber hier in dieser Formulierung "kennt keine geschlossene 
Tür" steht auch noch etwas anderes, steckt auch jene Frage, 
daß wir die Verantwortung haben, daß uns jede Türe geöffnet 
ist, daß wir mit jedem Haus ins Gespräch kommen, und öenn Sie 
die Nummer, die Ihnen heute vorliegt, gelesen haben, so wird 
ja darin berichtet von einer N.a u s g e m e j_n s chaft in Berlin-Treptow, 
wo man mit den verschiedensten Möglichkeiten eben erreicht 
hat, daß jede Tür offen ist. Diese Frage "jede Tür offen" ist 
also eine wechselseitige, und wir müssen sie auch von dieser 
Seite aus sehen, denn erst dann, liebe Freunde, werden wir 
erreiche^, daß wir mit dem nationalen Dokument zu einer neuen 
Qualität des Klassenbewußtseins kommen und zu einer neuen 
Qualität des sozialistischen Patriotismus Rommen. Das ist
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doch, der große Wesensinhalt dieses Dokuments.

Lassen Sie mich abschließen mit einem Wort, das mir für die 
heutige Zeit so recht ausgesprochen ist, nämlich ein Wort von 
Bert Brecht, der einmal sagte: "Wer, wenn nicht wir, und wo, 
wenn nicht hier." Ja, wer, wenn nicht wir, die Deutschen 
sind das Kernstück für die ganze deutsche Nation, wer, wenn 
nicht wir, tragen die Verantwortung für ganz Deutschland und 
zeigen den Weg in eine glückliche, xxx friedliche, sozialistische 
Zukunft. Und wo, wenn nicht hier, heißt, daß wir nicht mehr 
auch nur einen Tag länger warten können, sondern mit Hilfe 
unseres nationalen Dokuments unmittelbar in dieser Arbeit 
für unsere glückliche, sozialistische Zukunft beginnen müssen.

Mögen uns diese Worte von Bert Brecht auf dem Wege begleiten 
im Hinblick auf dem vor uns stehenden Nationalkongreß, wo 
j enes nationale Dokument beschlossen und dann wegweisend für 
die ganze Arbeit sein wird.

( Beifall )

Tagungsleiter:

Es spricht jetzt unser Freund Rudolf Eichhorn, Dresden.

Ufrd. Eichhorn, Dresden
t

Liebe Freundei

Freund G-rewe wies eben noch einmal mit Nachdruck auf die 
große Bedeutung des Dokuments hin, das am vergangenen Sonntag 
der Nationalrat verabschiedet hat. Dieses Dokument trägt die 
Überschrift "Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokra
tischen Republik und die Zukunft Deutschlands". In diesem 
Satz allein widerspiegelt sich bereits in hervorragender Weise 
der untrennbare Zusammenhang zwischen diesem Dokument und dem 
Volkswirtschaftsplan 1962, den die Volkskammer gestern einmütig 
beschlossen hat. Dieser Plan 1962 steht unter der Losung:
"Alles für die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik, 
damit unsere Republik ihre Aufgabe im Kampf zur Lösung der
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nationalen Frage erfüllen kann." Dieser Plan erfordert die 
volle Konzentration aller Kräfte und Mittel auf die materielle 
Produktion und hängt im wesentlichen jetzt von uns allen ab, 
von unseren Leistungen, in welchem Tempo wir die ökonomische 
Basis festigen und weiter ausbaueri.

Das vergangene Jahr war ein Jahr der Erfolge, und es gab eine 
gute Ausgangsbasis für die Erfüllung des Planes in diesem Jahr. 
Der Plan 1962 erfordert von uns die volle Ausnutzung der Arbeits
zeit, die erforderliche Auslastung der Technik, das Durchsetzen 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zur maximalen 
Steigerung der Arbeitsproduktivität. Er erfordert auf allen 
Gebieten die Durchsetzung des Sparsamkeitsprinzips, des Grund
prinzips der sozialistischen Wirtschaftsführung*

Es ist deshalb notwendig*, überall eine exakte Rechnungsführung 
einzuführen, die Produktion, die Materialwirtschaft und die 
Kostenentwicklung, Das rationelle Arbeiten in allen Betrieben 
muß gemessen werden an den Selbstkosten der Produktion.

Wenn man richtig und gut wirtschaften will, muß man auch die 
schwachen Punkte in der Produktion kennen. Aber, liebe Freunde, 
wie sieht es oft noch bei uns in den Betrieben ausT Ich wende 
mich besonders an unsere Freunde, die Staatsfunktionäre sind, 
ich wende mich besonders an Komplementäre, Betriebsinhaber 
umd Vorsitzende von Genossenschaften. Wenn wir bisher den 
Plan kontrolliert haben oder haben leitende Funktionäre zu 
uns bestellt zur Planabrechnung und Kontrolle, dann stand 
meist eine Zahl im Mittelpunkt, und zwar die Bruttoproduktion. 
Damit kam eine Reihe von Kadern bei uns durch. Aber haben wir 
schon einmal gefragt, wie sieht es mit der Rentabilität im 
Setrieb aus? Die Selbstkosten sind der Leistungsspiegel, und 
von da aus müssen wir alle Aktionen zur Mobilisierung der 
Kräfte unserer Menschen im Betrieb ansehen, von da aus müssen 
alle Aktionen aus gehen, der Plan neue Technik und andere 
Maßnahmen. Mit anderen Worten: Überall muß das volkswirtschaft
liche Denken in den Mittelpunkt gerückt werden, und dazu gehört, 
liebe Freunde, einen verstärkten Kampf gegen alle Verlustquellen 
zu führen.
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Und Erich Apel hat gestern in der Diskussion in der Volkskammer 
mit Eindringlichkeit und Nachdruck auf diesen Faktor hingewiesen. 
Ausschuß sind Verluste, Unfälle sind Verluste, Fehlstunden 
sind Verluste, Materialvergeudung sind Verluste. Das heißt, 
alle Menschen müssen zu einem bewußten Denken u$d Handeln 
erzogen werden.
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Ich bin der Meinung, wir sollten in allen Verbänden unserer 
Partei und in allen Ortsgruppen unsere politische Arbeit so 
gestalten, daß allen Unionsfreunden klar wird: es besteht 
ein unsentrennbarer Zusammenhang zwischen dem nationalen 
Dokument und unserem Volkswirtschaftsplan. Wir haben im Be
zirksverband Dresden in der letzten erweiterten Bezirksvor
standssitzung diese Fragen eingehend behandelt. Sie haben bei 
uns eine ganz besondere Bedeutung gehabt, und ich möchte sagen, 
allein von dieser Sicht und den Ergebnissen der Beratung her 
stand diese Bezirksvorstandssitzung weit über den vergangenen 
Beratungen bei uns.

Wir haben eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, so z.B. zur 
Arbeit mit unseren Aktivs. Wir sind nocht nicht zufrieden mit 
dem, was sich gegenwärtig in den Aktivs vollzieht. Es gibt 
eine Reihe von Freunden, die zwar gewählt, die berufen und be
nannt sind für die Mitarbeit, die uns aber noch all zu oft fern 
bleiben, die in dieser Arbeit inaktiv bleiben. Wir sind nicht 
zufrieden damit. Es gab Beschlüsse, das zu korriiieren.

Wir halten-es auch für richtig, daß unsere Unionsfreunde, die 
als staatliche Leiter tätig sind im Staatsapparat, daß die 
Wirtschaftsfunktionäre, Komplementäre, Betriebsinhaber, V o r 
sitzende von Genossenschaften regelmäßig vor den Vorständen 
unserer Partei ihren Plan abrechnen sollten, und wir sind der 
Auffassung, daß alle unsere Ortsgruppen sich ständig mit dem 
Stand der Marktproduktion in der Gemeinde beschäftigen müssen. 
Die Erfüllung der Pläne muß zur Sache der Öffentlichkeit werden

Wir sollten uns aber auch dafür interessieren, welchen Anteil 
unsere Freunde im Produkt ionsaufgebot leisten. Wir haben hier 
einen echten Maßstab für unsere politische Massenarbeit, für 
unsere Erziehungsarbeit innerhalb der Partei, und es ist so 
wie in der staatlichen Ebene und in volkseigenen Betrieben: 
die Initiative unserer Arbeiter, der Genossenschaftsbauern und 
der Intelligenz im Produktionsaufgebot übt einen Druck auf 
alle Leitungen aus. Und das gilt auch für die Vorstände in 
unserer xartei. Da helfen keine allgemeinen Sätze mehr.
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Da muß man schon konkret werden in der Leitung und in der Arbeit 
so, wie uns das die Arbeiter aus den Schwermaschinenbau Karl- 
Marx-Stadt vordemonstrieren. Sie haben 4 Punkte zum Inhalt ihres 
Produktionsaufgebotes festgelegt:

"Gründliches Denken,
Wissenschaftlich Erziehen,
Technisch Verbessern und 
Ehrlich arbeiten."

Dieser Inhalt hat gestern in der Beratung der Volkskammer einen 
bedeutenden Teil der Darlegungen ausgemacht. Dr. Erich Apel hat 
als Sprecher der Fraktion der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands in überzeugender Weise diese Grundsätze noch ein
mal ausführlich dargelegt, und diese Grundsätze sind ein wahres 
Lehrbuch für unsere Arbeit und sind der Leitfaden für die Durch
führung des Planes 1962.

Bewußt steht an erster Stelle "gründlich denken", und das 
ist unsere Hauptreserve. Bei allem, was wir täglich tun, müs
sen wir ständig die Frage beantworten: was kommt für die Ge
sellschaft dabei heraus?

\

Das wirtschaftliche Rechnungsführen ist, wie Erich Apel mit 
Recht sagt, nicht ein einfaches Zusammenspiel von Zahlen. Er 
sagt dann weiter: "Es ist nützlicher, vorher richtig zu rechnen, 
als hinterher Verluste zu addieren. Lieben 7 mal messen, ehe 
einmal abgeschnitten wird." Die wirtschaftliche Rechnungs
führung ist nichts anderes, liebe Freunde, als die tägliche 
Anwendung der Gesetze der Politischen Ökonomie.

Eine Bemerkung noch zum ehrlich arbeiten. Das ist zunächst eine 
Frage der Moral, dh. wir müssen Schluß machen in unseren Be
trieben, wo die Verantwortung zu tragen ist, mit Normenschauke
le!, wir müssen Schluß mach-en mit dem "großen Löffel". Wir 
müssen mit Bestzeiten arbeiten und die gesetzliche Arbeitszeit 
voll ausnützen, und ich sage Ihnen ganz offen, welche Reserven 
dahinter stecken.
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Wir sind hier im Bezirk Dresden zu Gast. Die Bauarbeiter im Be
zirk Dresden sind bekannterweise gute Beauarbeiter, die an der 
Spitze in der Republik stehen im Kampf um die Planerfüllung, und 
trotzdem hatten wir im letzten Jahr an beeinflußbaren Ausfall
zeiten pro Beschäftigten fast 5 bis 6 Wochen. Das sind bedeu
tende Reserven.

Zum ehrlich arbeiten gehört auch, liebe Freunde, die gute ge
nossenschaftliche Arbeit mit höchsten Ergebnissen in der Markt
produktion, und ich möchte hier eine Bemerkung wiederholen, die 
ich vor 2 Tagen ebenfalls in der Fraktion unserer Partei geäußert 
habe. Der Plan 1962 ist exakt ausbilanziert. Er hat keine Reser
ven! Das heißt mit anderen Worten, alle Schulden, die wir machen 
in der M  akr let prod ukt ion, wirken sich sofort auf die Versorgung 
der Bevölkerung aus. Das muß man unseren Unionsfreunden, die in 
der sozialistischen Landwirtschaft arbeiten, mit Nachdruck 
sagen, damit sie ihre volle Verantwortung begreifen.

Ehrlich arbeiten heißt auch für unsere Freunde, die als K o m 
plementäre, als Betriebsinhaber, als Vorsitzende von Genossen
schaften arbeiten, die besten Erfahrungen zu studieren und so
fort zu übertragen auf den eigenen Betrieb. Das heißt auch, 
alle Operationslieferungen fristgemäß und in hoher Qualität aus
zuliefern, das heißt auch, die Produktion von Konsumgüter über 
den Plan hinaus zu steigern, um die Schere zwischen Kauf- und 
Warenfonds zu schließen. Das heißt aber auch, den Exportplan 
in voller Höhe fristgemäß zu erfüllen.

Sie wissen, daß die Sowjetunion uns in großzügiger Weise und als 
Hilfe für unsere eigene Entwicklung einen großen Kredit gegeben 
hat, aber Tatsache ist, daß wir diesen Kredit und dieses Ent
gegenkommen beantwortet haben im letzten Jahre mit enorm hohen 
Exportschulden an die Sowjetunion. Ich meine, es ist eine Ehren
pflicht, eine Frage der Moral, daß wir die Exportverpflichtungen 
gegenüber der Sowjetunion sowie zum gesamten Ausland fristgemäß 
und in hoher Qualität erfüllen. Wir können nur so viel impor
tieren, wie wir mit Exporten bezahlen können.
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Diese Bemerkungen, veranlassen mich zu einer letzten. Dieses 
ehrlich arbeiten heißt auch Schluß zu machen mit aller Schön
färberei, auch in unserer eigenen Parteiarbeit. Wir sollten in 
allen unseren Verbänden und Ortsgruppen eine Atmhosphäre der 
Unduldsamkeit schaffen. Daraus erwächst für uns die Aufgabe, 
unsere ganze politische Erziehungsarbeit so zu verstärken, daß 
jeder unserer freunde den tiefen politischen Inhalt des na
tionalen Dokuments begreift und in seiner täglichen Arbeit einen 
unermüdlichen Kampf um höchste Ziele in der Produktion führt.

Der Plan i9S2 stellt hohe Ziele. Er ist erfüllbar. Er erfordert 
aber den ganzen Einsatz aller Kräfte, und dazu ist unsere Partei 
mit aufgerufen.

Tagungsleiter:
Ich danke freund Eichhorn. Das Wort hat freund Dr. Desczyk.
Ihm folgt unser freund Pfarrer Krause.

Unionsfreund Dr. Desczyk:
Verehrte Gäste! Liebe freunde!
Die überragende Wichtigkeit des sowjetischen Planes für all
gemeine und vollständige Abrüstung, der dem 13-Ar Ausschuß 
der Vereinten Kation vorliegt» ist in dem Bericht des Präsidiums 
von Unionsfreund Kind mit Recht hervorgehoben worden. Erlauben 
Sie mir, ergänzend hinzuweisen auf einige historische Tatsachen, 
die bei unserer Aufklärungsarbeit nicht vergessen werden soll
ten:

■ 1, Die Haltung derSowjetunion ist von Anfang an klar, folge
richtig und entschieden gewesen. Sie erinnern sich, daß die 
Hdbvendigkeit der Abrüstung den Völkern schon durch die 
Erfahrungen des ersten Weltkrieges klar geworden war. In 
Artikel 8 der 1919 formulierten und 1920 zum Beschluß er
hobenen Satzung des Völkerbundes heißt es:

’•Die Mitglieder des Bundes erkennen an, daß die Aufrecht
erhaltung des friedens es nötig macht, die nationalen 
Rüstungen auf das Mindestmaß herabzusetzen, das mit der 
nationalen Sicherheit und mit der Durchführung der 
durch ein gemeinsames Handeln auferlegten internationalen 
Verpflichtungen vereinbar ist."
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Die Sowjetunion hatte damals noch keine Möglichkeit, vor dem 
■Völkerhund zu Wort zu kommen, denn die damals im Vplkerbund 
führenden Mächte - Frankreich u n d  England - führten 1919 und 
1920 gegen dennjungen Sowjetstaat Interventionskriege. 1927 
aber, auf der zweiten Tagung der vom Völkerbund eingesetzten 
Abrüstungskommission, hatte zum ersten Male ein Sprecher der 
Sowjetunion Gelegenheit, zu diesem Thema Stellung zu nehmen.
Der t a ± K x x x  Vertreter der Sowjetunion, Litwinow, erklärte:
"Die Delegation der Sowjetrepublik ist von ihrer Regierung er
mächtigt, die vollkommene Abschaffung aller Land-, See- un d  
Dufts oreitieräfte vorzuschlagen. " Litwinow zählte dann im einzelnen 
die von der Sowjetregierung empfohlenen Maßnahmen auf und schloß: 
"Die Delegation der UdSSR ist ermächtigt, vorzuschlagen, daß die 
Verwirklichung dieses Programms der vollständigen Abrüstung 
unmittelbar nach Inkrafttreten der diesbezüglichen Konvention 
derart erfolge, daß alle notwendigen Maßnahmen zur Vernichtung 
der Kriegsmaterialien innerhalb einer einjährigen Frist abge
schlossen sein müssen."

Meine Freunde! Wenn der Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, 
Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, im September 1959 der 14. 
Vollversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine u n d  voll
ständige Abrüstung erneut vorschlug, führte er nur die Politik 
gradlinig fort, die Lenin 1917 mit dem Funkspruch an Alle am 
8. November jenes Jahres eingeleitet hatte. Ein Frieden ohne 
Annexionen und Entscnädigumgen war bekanntlich in diesem Funk— 
spruch gefordert worden. Die Vorschläge der Sowjetunion von 19 2 7 , 
1959 und 1962 sind Ausdruck der gleichen klaren Politik einer 
friedlichen Koexistenz der Staaten verschiedener Gesellschafts
systeme. Der Vorschlag von 1962 unterscheidet sich von seinen 
Vorgängern nur dadurch, daß die inzwäs chen gewonnenen Erfahrungen 
ausgewertet u n d  daß alle anderen konstruktiven Vorschläge berück
sichtigt worden sind, die inzwischen von den V/estmächten selbst, 

vonnder Weltfriedensbewegung oder von einzelnen Gruppen fried
liebender Menschen entwickelt wurden.

2 . Auch die Raltung der kapitalistischen Mächte in der Frage der 
Abrüstung ist von Anfang an konsequent gewesen. Diese Mächte
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sind stets dafauf ausgegangen und gehen darauf aus, eine wirk
same Abrüstung zu verhindern.

^s darf daran erinnert werden, daß Anfang der zwanziger Jahre 
Frankreich die führende Macht im Völkerbund war. In dem gleichen 
Jahre 1919> in dem die Satzung des Völkerbundes formuliert wurde, 
landete Frankreich Truppen in Odessa und veranlasste seine Ver
bündeten - England, Amerika und Japan - Truppen in Murmansk und 
Wladiwostok zu landen, hie konterrevolutionären Armeen der 
Wsangel, Denikin und Koltschak wurden von den Westmächten fi.ng.n- 
ziert u nd mit Waffen versehen. 1920, als die Vollversammlung des 
Völkerbundes die Satzung annahm, provozierte Frankreich einen 
Krieg zwischen Polen und der Sowjetunion. Es ist bekannt, daß 
alle diese Versuche der Intervention gegen den jungen Sowjetstaat 
mit Niederlagen der Interventen endeten. Frankreich aber wurde 
während dieser Jahre zur führenden Militärmacht in Europa. Die 
angelsächsischen Mächte begnügten sich damit, durch das 19 2 1 
in Washington geschlossene Flottenabkommen die Höchststärken der 
Großkampfschiffe für die Seemächte zu begrenzen.

Als die Sowjetunion endlich im Völkerbund zunWort gekommen war 
und 1927 die Forderung nach allgemeiner und vollständiger Ab
rüstung erhoben hatte, suchten Frankreich und die anderen West
mächte diesen Vorschlag auf jede Weise zu Fall zu bringen. Als 
Ergebnis jahrelanger Verhandlungen wurde dann endlich im Februar 
1932, also vor nunmehr 30 Jahren, der Entwurf eines Abrüstungs
vertrages vorgelegt, Welcher Art dieser Vertragsentwurf war, 
ist schon aus seinem ersten Artikel ersichtlich, der lautet:
,,Liie Hohen Vertragsschließenden machen sich anheischig, ihre 
jeweiligen Rüstungen, so wie es im gegenwärtigen Vertrag vorgesehen 
ist, zu beschränken und soweit wie möglich zu verringern."

Die Komödie, die um diesen sogenannt&n Abrüstungsvertrag aufge- 
xuhrt wurde, endete bekanntlich damit, daß Deutschland aus dem 
Völkerbund austrat und eigenmächtig, ohne von den Westmächten 
gehindert zu werden, wieder aufrüstete. Der zweite Weltkrieg 
war der logische Abschluß dieser Entwicklung.
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Heute suchen die Westmächte mitunter den Anschein zu erwecken, 
als sei es allein die Sowjetunion, die das Zustandekommen einer 
Abrü&tungsVereinbarung verhindere. Es ist daher nicht überflüssig, 
daran zu erinnern, daß in den Jahren 19 19 bis 19 27 genauso wie 
heute das Zustandekommen einer wirksamen Abrüstungsvereinbarung 
verhindert worden ist, obwohl damals die Sowjetunion an den Ver
handlungen überhaupt nin ht beteiligt war. Auch damals ist die Ab
rüstung sabotiert worden, sabotiert von den gleichen Mächten, 
die sich auch heute gegen wirksame Abrüstungsvereinbarungen 
sträuben.

"ie tiefste Ursache dieses Sträubens liegt nicht in der Furcht 
vor internationalen Verwicklungen, sondern in dem Bewußtsein der 
in den kapitalistischen Ländern herrschenden K l a s s e , daß die Armee 
das wirksamste und unentbehrlichste Instrument zur Aufrechter
haltung der Klassenherrschaft ist.

3. Dieses Motiv ist letzten Endes auch bestimmend für die Haltung 
der deutschen Bourgeoisie, die im kaiserlichen Deutschland und im 
Dritten Reich Jeden Versuch zur Abrüstung sabotierte und heute 
im Bonner Staat Jeden Gedanken an Abrüstung ablehnt.

a
Die Hager Konferenzen von 1899 und. 19 0 7, die auf die Initiative 
das damaligen russischen Zaren einberufen worden waren un d  eine 
Beschränkung der Rüstungen zum Ziele hatten, sind vor allem ge
scheitert an dem sturen Widerstand der deutschen Vertreter. Die 
Sprecher Deutschlands waren die ersten, die den Vorschlag des 
Zaren, eine Rüstungsbeschränkung zu vereinbaren, ablehnten. Diese 
Sabotage der Haager Konferenzen durch die Vertreter des deutschen 
Kaiserreiches hatte verhängnisvolle Folgen. Walter Simons, General
kommissar der deutschen FriedensabOrdnung in Versailles un d  später 
deutscher Außehminister, sagte 1919:
"Die deutsche Politik in der Schiedsgerichts- u n d  Abrüstungsfrage 
Anno 1907 ist, wie ich glaube, eine der wesentlichen Ursachen des 
Kriegsausbruches 1914 und der deutschen Niederlage. Es hat die 
welt mit Mißtrauen erfüllt, daß Deutschland die Entscheidung seiner 
Streitfragen nicht auf dem Wege der Gerechtigkeit, sondern auf der 
Spitze des Schwertes suchte, u n d  so die Atmosphäre geschaffen, die 
sich in immer neuen Kriegserklärungen entlud."
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Uns allen im Gedächtnis ist noch dis hinterhältige Art, in der 
Hitler der Weltöffentlichkeit gegenüber immer neue Friedens
beteuerungen aussprach, gleichzeitig aber immer stärker rüstete, 
um die Kriegsfurie zu entfesseln, sobald er sich seinen Gegnern 
überlegen Raubte.

Heute ist es die Bonner Regierung, die sich jedem Versuch einer 
Abrüstung widersetzt. Dort sind die gleichen ’’Fachleute" am Werk, 
die schon Hitler berieten und. für ihn die verhängnisvollen Kriegs
pläne entworfen haben. Heute verlangen sie Verfügungsrecht über 
Atomwaffen, um noch einmal den Versuchemachen zu können, auf ihre 
Weise das Schicksal zu korrigieren.

Meine Freunde!
Die Christlich-Demokratische Union hat die konsequenten, ent
schiedenen und geduldigen Bemühungen der Sowjetunion um eine all
gemeine un d  vollständige Absfüstunfe von Anfang an lebhaft begrüßt 
und mit allen Kräften unterstützt. Diese Initiative der Sowjet
regierung - das hat der Unionsfreund Kind mit Hecht betont - 
liegt auch im nationalen Interesse unseres Volkes. Die Zustimmung 
unserer Republik zu den Vorschlägen der Sowjetregierung, die V o r 
schläge, die Walter Ulbricht vor dem Nationalrat im Sinne einer 
Abrüstung beider deutscher Staaten gemacht hat, und die an den 
Abrüstungsausschuß der Vereinten Nationen gerichtete Denkschrift
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik finden unsere 
volle Billigung.
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Der Wille zum Frieden, die Entschlossenheit, einen Zustand herbai- 
zuf Uhren, indem die Schwerter zu Pflugscharen und die Spieße zu 
Sicheln umgeschmiedet werden können, entspricht den besten Tra

ditionen des Christentumsc Was Verantwortungsbewusste Christen 

im Mittelalter unter dem Leitwort "Gottesfriede" erstrebten, was 
christliche Denker wie Jean Bodin mnd Immanuel Kant gefordert 

haben: Aus dem Wege, den die Sowjetunion gezeigt hat, kann es 

verwirklicht werden.

Die Vorschläge der Sowjetunion sind durchaus real. Sie lassen sich 
durchführen, ohne dass ein einziger Staat seine gesellschaftliche 

Ordnung zu ändern braucht. Dieser Plan entspricht vor allem auch 
den Interessen der kleinen Völker, die ohnehinnicht in der Lage 

sind, den Rüstungswettlauf der Großmächte mitzumachen. Er ent

spricht den Lebensnotwendigkeiten der jungen Staaten Afrikas 

und Asiens, die auf diesem Wege Mittel, Materialien und Menschen 
für die Entwicklung ihrer Volkswirtschaft erhalten können.

Im Hinblick auf die neuen Abrüstungsvor schlage der Sowjetunion 
dürfen war wiederholen, was der Hauptvorstand unserer CDU in 
Leipzig am 22. September 1959 im Hinblick auf die Erklärung 
Chruschtschows vor der 14. Vollversammlung der Vereinten Rationen 
ausgesprochen hat:

"Die Verwirklichung des jahrtausendealten Traumes der Menschheit 

von einem ewigen Erieden ist in greifbare Rahe gerückt. Totale 

Abrüstung, Auflösung aller Streitkräfte, Vernichtung allen Kriegs

materials, Verbot der ABc-Waffen - das würde bedeuten, dass' die 

ivienschheit endlich befreit auf atmen könnte und dass die Staaten
alle ihre#' materiellen Kräfte auf die Lösung friedlicher Aufgaben 
konzentrieren
n s t n m  könnten: Auf die Entwicklung der Volkswirtschaft, auf die 

Förderung von Kultur und Wissenschaft, auf die Verbesserung der 

Lebenslage der Menschen, auf die Hilfe für die noch unterent

wickelten Ggbiete. Die ganze Welt könnte einem heute geradezu 
unvorst U b e r e n  Aufschwung entgegengehen«"

( B e i f a l l )
- 3  1 -
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Unio ns fre und Kr au s e :

Meine verehrten Freunde!
Der Ablauf der Geschichte trägt als inneren Motor nicht nur die 
unaufhaltsame Kraft ehener Konsequenz in sich, sondern auch das 
Moment des Unvorhergesehenen, der Überraschung,, Schon oft haben 
wir aus dem Munde ausländischer Beobachter gehört; Dass Über
raschende, dass eigentliche deutsche Wirtschaftswunder sei nicht 

die technische/ Perfektion der Bundesrepublik, sondern das, was 
die Leistungen unserer Techniker und Arbeiter der DDR auf der Grund
lage 'des Braunkohlevorkommens, diesem Kräftereservoire, abgerungen 
haben« Und so überraschend nämlich wird es auch mit dem gesamten 
weiten Ablauf der geschichtlichen Entwicklung werden,

Las Gesetz des Handelns, die nationale Initiative, Zielgewiß—  
heit und Zukunftssicherheit werden in unsere Hände gelegt sein, 
in unserem Raum beheimatet sein, während immer mehr Erscheinungen 
der Unsicherheit, der Dekadenz, des Kräfbezerfalls, der Selb st

auflös ung, der verpassten Stunde, der ungenutzen Chance die Bun
desrepublik nicht mehr zum produktiven, vorwärtsdrängenden, 
lösendem Handeln kommen lassen«

Aus dem Eehlurteil der H i chtexist©nz der DDR wird sich zur Über
raschung des Zeitalters das Sichtbarwerden der Kerninsel einer 
deutschen Regeneration, die Beachtung des Eristalisationszentrums 

für eine fortschreitende innere Eestigung und Besinnung auf die 

eigentliche deutsche Chance ergeben; ja, die KräfteSammlung 
für die Möglichkeit der Fortbestandes der Existenz der Ration 
als Ganzes überhaupt; entwickeln.

Unentrinnbar und mit ganzem Ernst ist unserer «Generation die Auf

gabe gestellt, den einzig möglichen Weg zu suchen, der für unser 

Vaterland Zukunft und L@ben, Schick sals be v/äktigung und Über

windung des Zerrissenheitsdaseins sein vdrd.

i



As/lie 32

In einem solchen elementaren Aufbruch wissen wir uns Verbündet mit 

der Kerns uh stanz, mit dem inneren Mark, mit allen vorwärtstragenden 
Gedanken deutscher Vergangenheit.
Es ist ein bewegendes Erlebnis, zu verspüren, dass unser Denken 

tief bis zur Verwurzelung vieler guter Anfänge herabreicht. Heute 
weniger denn je haben wir das Erbe der patriotischen Führer von 

1813 vergessen. H e u /  erwacht es zum Leben. Es lohnt sich , bei 
ihnen in die Schule zu gehen und heute ihre Losungen au über

denken, die für uns ebenso gelten möchten, wie sie für ihre Zeit

genossen Wegweisung waren.
Fichtes Weckruf ist, und so sagte ers
"Nicht in tatenlosem Schmerz sollen wir dahinwandeln und nicht in 
unserer Resignation sollen wir Befriedigung suchen. Auch nicht 
auf Hilfe von aussen her oder einem möglichen Umschwung der Hinge 
uns vertrösten, H e i n  Mensch kann uns helfen und kein Ereignis von 
allen, die im Gebiete der Möglichkeit Legen, sondern allein wir 

selber müssen uns helfen, falls uns geholfen werden soll."

Hie liebevolle Beschäftigung mit jenen leuchtenden Geistern laßt 

uns in dankbarer Freunde erkennen, dass sie nicht nur in opferbe
reiter Liebe ihrem Vaterland und dem Befreiungsgedanken verbunden 

waren» sondern ebenso von heissem Hillen beseelt waren, eine bessere 

Welt der sozialen Gerechtigkeit heraufzuführen.

Man muss es wissen, dass Ernst-Moritz Arndt Leibeigenen Sohn war,
dass Gneisenau in Hot aufwuchs, dass Fichte im Lausitzer Tuch-

weberelend groß geworden ist; .dass Scharnhost und Ste: Gneisenau

es waren, die die Freiheit des Rückens proklamierten und damit

den körperlichen Strafen in deutschen Heeren ein Ende setzten.

Und mit wieviel Widerstand und Reaktion hat das gesetzgeberische
ge-

und Bauernbefreiungswerk des Freiherrn vom Stein zu kämpfen habt©
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In jenen- Jahren haben die Deutschen eine Fülle von innerer Ge

sundung, die Vorbilder leuchtender menschlicher Größen und wort

loser Einordnung in den harten Aufgabenkreis des Kot wendigen aus 

Schillers Dramen geschöpft. Seine Verse lasen die Offiziere in 
ihren Garnisonen und in der Zeit von 1806 — 1813 war die am meisten 

gespielte Tragödie Schillers "Jungfrau von Orleans".
Wenn wir uns fragen, wo dieses Heldenmütige, gläubige Bauernkind, 
das aus dem Schoße des Volkes aufstieg und zur Befreierin ganz 

Frankreichs werden durfte, wenn wir uns die Frage vorlegen, wo 
dieser Genius Frankreichs denn wohl heute seine Wahlheimat suchen 

würde, auf welcher Weite die San Jeanne dl*Arc in den vergangenen 
Jahren ihren Platz gestiebt haben würde, dann erhalten wir eine 

überraschende Antwort.

Ich bin gewiss, dass wir diese reine 'Gestalt heute nicht als 
Patronen der Chauvinisten finden würden, sie wäre nicht b e i  den 
Landsknechten des Verderbten, in Grausamkeit verirrten, in der 
Moralischen Selbstauflösung zugrundegehenden Nationalismus, 
sondern ich zögere als Christ nicht dies frei auszuspreeben, 
sie würde auf der Seite jener französischen Kommunisten sein, 
die nicht zumersten Mal die Schildhalter der Idee eines besseren 

Frankreich sind«

34 -
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Und so können wir denn gewiß sein, daß ein Freiherr vom Stein, 
ein Fichte, ein Scharnhorst und ein Gneisenau, lebten sie, 
heute aufstehen würden wider die Irreleitung der Nation in West
deutschland, daß sie gegen die Endlosigkeit der Besatzung aus 
USA, England und Frankreich ebenso Partei ergreifen würden, wie 
sie sich gegen jene wenden würden, die Deutschland bis über das 
Jahr 2 ooo hinaus fremden Interessen unterordnen wollen und die 
Nation als ein Fossil längst vergangener Zeiten hinstellen wol
len, die ins Museum gehören, jedoch sie würden, lebten sie,in 
der Bundesrepublik von heute* ebenso als Ketzer verfolgt, wie 
die in ihren Forderungen nach einem minimalen Spielraum für 
politische Vernunft und eine freiere Beweglichkeit deutschen 
Handelns vergleichsweise bescheidenen Thomas Dehler, Gertrud
.............. sowie die Unterzeichner des Tübinger Memorandums
und zahlloser anderer, deren Proteste im Keime erstickt wird. 
Andererseits aber hätten sie heute mit uns in der Aufbruchszeit 
um 1813 einen starken und mächtigen Verbündeten: die D D P ,  
nämlich den Staat, der sich losgesagt hat von allen, die die 
Nation unter dem Vorwände, sie zu retten, immer wieder an den 
Hand des Unterganges führten. Und wie Jeanne* d*Arc bei den 
französischen Kommunisten, so wären die Führer der Kirche von 
1813 heute ohne Zweifel an der Seite d e r  friedlichen Kräfte in 
Deutschland zu finden.

Meine Freunde, unter den zahllosen einfachen Menschen, unter den 
Schaffenden aus intelligenten Schichten, die sich gegen die 
Täuschung der Nation wandten, befinden sich immer wieder schlich
te Chrisaen wie auch weit blickende Theologen. Nach ihrer Ein
schätzung zeigt sich die Hauptgefahr für Kirche und Christentum 
dort, wo versucht, es als ideologisches Kampfmittel zu ge
brauchen, wo man danach trachtet, für Christentum fremder Zwecke 
sich christlicher Werte und Substanzen zu bemächtigen. Es ist 
der Versuch, das Christentum einem Prozeß der Selbstentfremdung 
zu unterwerfen, der es nur seiner inneren Freiheit, seiner eige
nen Dynamik berauben kann, um es schließlich öffentlich zu
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kompromittieren und so unglaubwürdig werden zu lassen.

Die freimütige Aussprache, welche auf Einladung des Herrn Vor
sitzenden des Staatsrates am 9.2.1961 Theologen und Kirchenmän
ner mit dem Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht haben durften, 
zeigte ein anderes fruchtbareres Bild. Bei voller Anerkennung 
und Respektierung weltanschaulich differenter Positionen wurde 
die Bereitschaft freudiger Mitarbeit der christlichen Bevölkerung 
am sozialistischen Aufbau als einzig reale Lebensmöglichkeit auf
g e z e i g t , m d d e n  Christen wurde endgültig und volles Heimatrecht 
im Sozialismus gesichert.

Zu allen Zeiten hat es die Möglichkeit historischer Fehlentschei
dungen gegeben. Ein schier unentrinnbares Verhängnis der Ver
steinerung und inneren Unfruchtbarkeit liegt über den Bonner 
politischen Konzeptionen. Das Stigma der Sterilität, der Verhär
tung, der Ausweglosigkeit haftet einer Aera an, die von Jahr zu 
Jahr mehr erkennen läßt, daß für die Idee der nationalen Wie
dergeburt weder echte Hoffnung, noch Verständigungsbereitschaft, 
noch persönlicher Entsagungswille vorhanden sind. Um so drängen
der ergibt sich für die Bürger unserer Republik die Aufgabe, 
sich als echte Erbträger einer Tradition zu wissen, die sich 
nicht vor dem Bekenntnis zu unvergeßlichen Taten deutscher Ge
schichte scheut, die aber, nach einem Wort von Jean Jaures, aus 
der Vergangenheit das Feuer, nicht die Asche übernehmen will.

So wissen wir denn , daß die deutsche Nation der Zukunft eine 
sozialistische sein wird oder sie wird nicht sein. Heute schwim
men wir aus dem Flußbett jener Geschichte hinaus ins Freie, 
Offene, zukünftig zu brechen mit der Schuld der Vergangenheit, 
unseren Platz zu suchen unter den jungen Nationen der Welt und 
unsere alten Palmen mit dem Zeichen der Menschlichkeit und der 
Brüderlichkeit zu schmücken. (Lebhafter Beifall).
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Konferenzleiter:

Wir danken Herrn Pfarrer Krause für seine Ausführungen, es 
spricht jetzt

Ufr. Wip/Ler - Gera:

Werte Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Im Rechenschaftsbericht, den wir heute vormittag hörten, 
sprach Ufr. Kind,von der Verwerflichkeit des Hörens west
deutscher Rundfunkstationen und des westlichen Fernsehens.
Ich glaube, man muß noch einbeziehen das Abhören des Senders 
Luxemburg. Ich möchte Ihnen eine Tatsache bei'ichten, die vor 
dem 13. August vergangenen Jahres geschah, als eine Schülerin 
der Stadt Zeulenroda aus unserem Bezirk Gera aus Westberlin die 
Nachricht erhielt, daß sie die g l ü  ckliche Gewinnerin von 
lo Schallplatten wurde, und zwar bei einem Rätselraten des Sen
ders Luxemburg. Diese Schallplatten würden für sie bereit 
liegen und seien an einem bestimmten Tag in Westberlin abzuho
len. Die Schülerin fuhr voller Freude, ohne Genehmigung der E l 
tern nach Westberlin, meldete sich dort unter der angegebenen 
Adresse, und man überreichte ihr die lo Schallplatten. Ahnungs
los, wie das Mädchen hingefahren war, verhielt sie sich auch 
bei der UbatguaikgLfe Aussage. Sie begann dann plötzlich nachzuden
ken, denn man wollte von ihr wissen, wo ihr Vater beschäftigt 
sei, was er verdiene, w  as ein VFB ist, was ein ehemals kapi
talistischer oder halbstaatlicher Betrieb sei, wie hoch dort der 
Verdienst sei, wo ihre Verwandten in der DDR wohnten, ob die 
Familie kirchlich gebunden sei, welche Möglichkeit der Verbrei
tung des Glaubens es gibt usw. Dazu kamen noch Fragen, die den 
Handel betrafen und schließlich schulische Belange aus Zeulen
roda. Nicht mehr so freudig kam das Mädchen aus Westberlin
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zurück. Sie war sehr unruhig und bestürzt, weil sie dort in die
sem Augenblick einem Verbrechen unterlag und sich der Verwerflich
keit ihres Handelns bewußt wurde.

Sehen Sie, nicht nur dieser Sender, sondern auch die westdeutschen 
Rundfunkstationen, wenn nicht in persönlichem Gespräch, so doch 
in verschiedenen Variationen, die uns bekannt sind, treten so 
auf. Aber nach dem 13* August entstand eine neue Lage in Deutsch
land. Es entstand aber auch eine neue Lage für die revanchistische: 
und imperialistischen Kräfte, und sie beschritten neue Wege der 
Propaganda gegen unsere Republik, gegen unseren friedliebenden 
Staat.

Es folgt Blatt 38
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Die Dinge sind uns bekannt und ich. brauche nicht besonders 
darauf hinzuweisen, aber in unseren Jahreshauptversammlungen 
und schon in der Vorbereitung und besonders in der Durchführung 
haben wir mit Nachdruck auf die schädliche Rolle der westdeut
schen Pernseh- und Rundfunksendungen hingewiesen und unseren 
Freunden dargelegt, daJB der C-egner mit den verschiedensten 
Mitteln h k  der Propaganda versucht, unsere Republik zu diffa
mieren, Verwirrung in die Köpfe hineinzutragen, Zweifel auf- 
kommen zu lassen über die Rechtmäßigkeit unseres Staates und 
noch mehr, nämlich Zweifel aufkommen zu lassen, daß der Sozia
lismus siegen wird. Und der Vorsitzende des Staatsrates, Walter 
Ulbricht, hat in seinem großen Dokument erklärt, daß der Sieg 
des Sozialismus in unserer Republik und durch die ganze 
Entwicklung der vergangenen Jahre bewiesen wurde, daß die 
nationalen Interessen des ganzen deutschen Volkes in Einklang 
stehen. Jeder Bürger unserer Republik ist heute bewußt - 
einige sind es noch unbewußt - Pionier der deutschen Nation.

Wir haben mit unseren Mitgliedern gerade in den letzten 
Wochen die Auseinandersetzung über unseren Kampf zur Lösung 
der nationalen Frage sehr eingehend behandelt und diskutiert. 
Immer wieder sagten wir ihnen, daß nur mit klarem Verstand 
erfolgreich unsere Frage gelöst werden kann, doch in den letzten 
Tagen begegnete mir eine Ortsgruppe des Kreisverbandes Zeulen
roda - gleichfalls in jedem Kreis, in dem sich die Dinge er
eigneten -, wo eine solche Meinung vorhanden war, es wäre 
doch nicht so schlimm, wenn man Musik oder sportliche Veran
staltungen von Westdeutschland sich ansieht oder anhört, das 
seien doch völlig unpolitische Dinge, und man könnte es nie
mandem verwehren, solche Veranstaltungen zu sehen bzw. zu 
hören, und es ging dann soweit, daß einige Mitglieder mir er
klärten, wir lassen uns nicht bevormunden, wir wissen selbst 
und können auch selbst entscheiden, was falsch und richtig ist. 
Und an der ganzen Diskussion, die dann erfolgte, war zu erkennen, 
daß eine Reihe der Freunde ä h  stark durch die westliche Propa
ganda einbezogen war und eine solche Meinung vertrat, in beiden 
Teilen Deutschlands wäre es notwendig, einiges zu verändern; 
sie wollen also einen dritten Weg gehen, den es nicht gibt und 
nicht geben kann. Sie wollten aber auch nicht begreifen, daß
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das Wesen der nationalen Präge nicht in der Spaltung Deutsch
lands besteht, in der Existenz zweier deutscher Staaten, sondern 
in der Bedrohung des deutschen Imperialismus und Militarismus 
liegt, und darum, liebe Freunde, gilt es, die Auseinandersetzung 
offensiv zu führen und nicht von einer Bevormundung zu sprechen, 
sondern es gilt, mit allen Kräften den Kampf um die Erhaltung 
des Friedens auf einer noch festeren Position fortzusetzen, 
und wir werden nicht nachlassen - gerade jetzt nach der Bereiche
rung durch das große historische Dokument - allen unseren Bür
gern die großen geschichtlichen Leistungen der Bürger unserer 
Republik darzulegen und ihnen den Grundgegensatz,der zwischen 
der friedlichen Bevölkerung unserer Republik einerseits und den 
Militaristen und Imperialisten in Westdeutschland andererseits 
besteht, zu erläutern. Unsere Mitglieder müssen erkennen, daß 
unsere Nation nicht gespalten, sondern von den Imperialisten 
verraten wurde und daß diese täglich zur Durchsetzung ihrer 
egoistischen Interessen eine antinationalePolitik, eine Politik 
der Revanche, des Terrors und der Kriegsvorbereitung betreiben.

Der letzte Bürger unserer Republik muß begreifen, daß das 
Bestehen unserer DDR ein Glück für das ganze Deutsche Volke 
bedeutet und daß Jn unserer Republik alle Voraussetzungen g e 
schaffen wurden, den endgültigen Sieg des Friedens für die 
ganze deutsche Nation zu erringen und daß damit Voraussetzungen 
geschaffen sind für die Lösung der nationalen Frage.

Ich darf dem Präsidium heute mitteilen, daß durch unsere offen
sive Aussprache es gelungen ist, daß xSnden bis zum gestrigen 
Tage durchgeführten 138 Jahreshauptversammlungen in 128 
Ortsgruppen die schriftliche Erklärung von Unionsfreunden ab
gegeben wurde, westdeutsche Fernseh- und Rundfunkstationen 
nicht zu sehen bzw. zu hören.

Aber es gibt noch einige Freunde, zu denen nicht nur die in 
Zeulenroda gehören, sondern auch Unionsfreunde des Kreisverbandes 
Jena-Land, die'die ganze Gefährlichkeit der westdeutschen 
Sendungen nicht begreifen wollen. Mit ihnen werden wir uns sehr 
kritisch auseinandersetzen, damit auch sie überzeugt werden, 
daß sie nur erfolgreich mit arbeiten können, wenn sie einen
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klaren Kopf haben und begreifen, welche Politik Bestand hat 
und welche Politik g-eändert werden muß. Unsere Zielsetzung 
ist heute sehr groß und sehr schön, und wir werden ganz Deutsch
land zu neuer Blüte führen. Christenpflicht ist es, an diesem 
gewaltigen Werk mit Hand anzulegen, Brüderlich vereint mit 
allen friedliebenden Menschen unter der Führung der Partei 
der Arbeiterklasse wird es uns gelingen, die Geschicke der 
ganzen Nation zum Guten zu wenden.

( Beifall )

Tagungsleiter:

Wir danken unserem Unionsfreund für seine Ausführungen, und ich 
möchte eine Sache aufgreifen, um es noch einmal vor dem Haupt
vorstand ganz kurz zu erläutern, daß es weder der H auptvorstand 
noch das Präsidium oder das Sekretariat beschlossen hat, neben 
inserem Arbeitsprogramm einen Beschluß zu fassen, in den Jahres
hauptversammlungen gesondert eine Unterschriftenaktion durch
zuführen für die Abstinenz von westlichen Rundfunk und Fern
sehsendungen, sondern es kam uns dabei darauf an, daß in dem 
Arbeitsprogramm, in dem dargelegt wird der Inhalt der nationalen 
Frage, in dem konsequent festgelegt wird, wie jeder einzelne 
Freund in der Praxis reagiert, auch mit aufge nommen wird insge
samt durch die Unterschrift der anwesenden Unionsfreunde, daß 
sich jeder speziell zur "Verwirklichung dieses gesamten Programms 
noch einmal verpflichtet. Wir wol'en uns hüten, daß wir hier 
in eine Aktion hineinkommen, die nicht beabsichtigt ist, denn 
im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlungen steht das gesamte 
Problem, wie sehen wir die nationale Frage und wie kann jeder 
dazu beitragen, das Problem der Nation von seiaem Arbeitsgebiet 
h&r tatkräftig mit lösen zu helfen.

Es spricht als nächster unser Freund Eberhard aus Cottbus. Ihm 
folgt unser Freund Pall aus Groß-Schulzendorf. Wir wären dank
bar, wenn sich auch unter den Wortmeldungen einige unserer 
Unionsfreundinnen befinden würden.

4o
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Unionsfreund Eberhard. Cottbus

Verehrtes Präsidium! Meine Damen und Herren Unionsfreunde!

Ich möchte Ihnen meinen Dank dafür aussprechen, daß ich an 
dieser Sitzung des Hauptvorstandes gerade in Görlitz teilnehmen 
darf, da ich hier vor 37 Jahren als neugebackener Diplom-Land
wirt die Leitung eines Instituts übernahm. Es ziehen daher 
in diesem Augenblick die Zeiten vor meinen Augen vorüber, und 
ich erlebe noch einmal das Tiefe und Hohe des Lebens mit allem 
Leiden und Kummer der vergangenen Zeiten und sehe heute als 
gereifter Mann, dass in nicht mehr allzu langer Zeitspanne 
für meine und Ihre Kinder und Enkelkinder eine goldene Zukunft 
winkt. Diese^och mit zubauen, daß ist das große Glück für uns 
ältere Menschen.

In den letzten sieben Jahren.war ich landwirtschaftlicher 
Mitarbeiter zweier Institute, Im Institut für Acker- und 
Pflanzenbau in Müncheberg war ich in der ökonomischen Arbeits
gruppe mit an einem Porschungsauftrag beteiligt, der die 
Standortverteilung der landwirtschaftlichen Produktion zum 
Inhalt hatte. Danach arbeitete ich in der ökonomischen Arbeits
gruppe des Instituts für Versuchs- und Untersuchungswesen in 
Potsdam und beschäftigte mich mit den Ergebnissen der LPGs 
des Typ III. Es war zwar ein sehr interessantes Zahlenspiel, 
jedoch konnten die positiven Veränderungen in den LPGs 
nicht erzielt werden.
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Diese meine letzte Arbeit in Potsdam befriedigte mich daher 
auch in keiner Weise. Mich zog es also wieder mehr an die Basis. 
N u n  arbeite ich als Sekretär eines Konsultationspunktes, und 
zwar in Werben im Landkreis Cottbus. Mein Betätigungsfeld hier 
ist ein sehr großes und schönes. Mit 4- weiteren Mitarbeitern, 
die mir zur Seite stehen, beschäftigen wir uns oder vielmehr 
betreuen wir z.Zt. 1? Gemeinden mit 23 LPG des Typ I,

Die LPG ’’Eintracht" Werben mit über 1.500 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche hatte uns im vergangenen Jahr im Kreis sehr großes 
Sorgen bereitet. Es standen über 100 Austritte vor uns. Heute 
steht diese LPG wieder gefestigt bereit, die Frühj alirs be Stel
lung flott und gut durchzuführen. Aufgeteilt ist die LPG in 
4- Brigaden mit je 3 Arbeitsgruppen, und wir werden in diesem 
Jahr in dieser LPG die Brigadeabrechnungen durchführen. Durch 
gute Anleitung und Aussprachen werden wir Teile des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts einführen, wie z.B. unter Zu
grundelegung der Bodenuntersuchungsergebnisse werden wir mit 
der Gesundkalkung beginnen. Der Maisanbau wird in der LPG auf 
53 ha durchgeführt, und ein Teil davon kommt zur Silierung unter 
Beigabe von 1 fo Amonium-Bikarbonat, um ein günstiges Mährstoff
verhältnis zu schaffen. Auf der 120 ha großen Gemüsefläahe die
ser LPG werden wir Versuche anstellen, um die Arbeitsproduk
tivität durch maschinelle Bearbeitung wesentlich zu heben.

Viele andere Maßnahmen werden wir mit unseren LPG-Bauern be
sprechen und anwenden, um diese LPG zu einer Muster-LPG zu ent
wickeln; denn von hier wolieh wir auf unserem Gebiet durch das 
gute Beispiel die anderen LPG entwickeln.

Ein sehr großer Schwapunkt in allen unseren LPG, das heute 
noch ohne wissenschaftlich begründete Fruchtfolgen iearbeitet 
wird. Diese AuFgabe muß auch noch in Werben durchgeführt und 
gelöst werden.

Es ist mir also leider nicht möglich, wesentliche Erfolge 
meiner Tätigkeit hier aufzuzeigen, da ich ja selbst erst seit 
dem 15.1.1962 dort als Sekretär des Konsultationspunktes arbeite.
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Die Auswirkungen, daß sich gut ausgebildete praktisch wissen
schaftliche Kader auf der Basis betätigen, werden die Leistungs
fähigkeit der LPG schnell zum Kohle aller Menschen, steigern« 
Dabei wäre es von Torteil, wenn diese Kader natürlich Mitglied 
der LPG würden, um eine enge persönliche Verbindung mit allen 
Mitgliedern zu bekommen.

Mein persönlicher Entschluß ist deshalb, Mitglied der LPG meines 
Konsultationspunktes zu werden, um eine enge Verbindung mit al
len Mitgliedern zu bekommen. Ich kann dadurch das Grundsatz
programm für eine glückliche Zukunft der deutschen Kation wesent' 
lieh unterstützen; denn es geht ja hierbei auch um die Erhaltung 
des Friedens. Als christlicher Mensch wird es ständig mein Be
streben sein, alles für unseren Friedensstaat, für den Sieg 
des Sozialismus zu tun.

( Beifall)

Ta-vunrüsleiter:
Ich danke unserem Unionsfreund Eberhard aus Cottbus und vor 
allen Dingen auch für seine Initiative, an der Basis unserer 
LPG seine Arbeit aufzunehmen. Das Wort hat Ufr. Pall aus Groß
schulzendorf. Ihm folgt Ufr. Zwerg.

Unionsfreund Pall. Großschulzondorf:
Wertes Präsidium: Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und 
•Unionsfreunde! Tief berührt von einer Frage, die unser Unions
freund Kind während seines Peferates hier anführte, war ich 
als Vorsitzender einer LPG, der ja von vornherein als Jugend
licher in dem Neuen großgewachsen ist, mit dem Heuen vertraut 
ist und für das Heue seine ganze Kraft eingesetzt hat. Ich bin 
nicht damit einverstanden, wenn unser Unionsfreund Kind sagt, 
daß wir unsere ganze Kraft der Frage zuwenden müssen, die J u 
gendlichen lieber in unserer LPG zurückzugewinnen, und dies 
als Hauptfrage zu betrachten. Das ist doch gar nicht so.

Unsere Jugendlichen sind der Landwirtschaft berufsfremd geworden, 
weil die Alten nicht verstanden haben, den Jugendlichen eine 
Perspektive und einen Weg zu weisen, ihnen zu zeigen, wie 
ihre Zukunft einmal aussehen wird. Wir haben eine hochentwickelte 
Industrie in unserem Arbeiter-und-Bauernstaat. Wir haben aber
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eine Landwirtschaft wie im Jahre Sechzehnhundert und soundso
viel,
(Zuruf:. Bitte ein wenig Abstand vom Mirkofon) 
und im Jahre 1961 wollten es die Bauern noch immen nicht 
einsehen, daß es an der Zeit ist, den Gaul vor sich verschwin
den zu lassen, zur Maschine zu greifen, Großbetriebe zu ent
wickeln, wo sie die Maschine ausbeuten können für ihr Wohl 
und nicht für ihre Söhne, damit sie das Erbe, was sie solange 
verschludert haben, übernehmen, und zu leiten. Die Söhne sol
len dann nämlich vor derselben Tatsache stehen, die sie selbst 
von ihren Alten geerbt haben*

Warum sage ich das so kritisch? Ich sage des deswegen so kri
tisch: wenn wir heute mittag das Mittagessen vor uns zu stehen 
hatten, meine Bauernehre zwang mich in die Knie. Warum denn?
Wo gibt es dann so etwas, daß Deutschland als Hauptanbaugebiet 
Europas Reis der Bevölkerung als Mittagsmahlzeit verabreicht?
S chämüii f 9 uns alle gemeinsam, wie wir gebacken sind, daß 
wir es nicht verstanden haben, so zu arbeiten und unsere ge
nossenschaftliche Arbeit so aufzunehmen, daß wir sagen können, 
hier, das sind die Bauern von heute und nicht die Spekulanten 
von heute und morgen.

Seht einmal, Freunde, am 26. Januar führten wir unsere Jahres
hauptversammlung durch. Ich sagte meinen Genossenschaftsmit
gliedern: Liebe Freundei Unsere heutige Jahreshauptversammlung 
findet in einem Zeitraum statt, wo das Sprachrohr des RIAS 
in voller Lautstärke auf uns einwirkt. Wir wollen heute unsere 
Kraft messen. Wir wollen heute hören, was haben wir denn dazu 
beitgetragen, um dieses Sprachrohr in seiner ganzen Lautstärke 
zu demmen,und wie stehen wir mit unseren Ergebnissen da?

Seht einemal, Freundei Ich bin am 19. Mai 1959 nach Großschulzen 
dorf als Agronom hingekommen, hindelegiert worden von einem 
Volksgut. Diese LPG stand mit einem Minuswert der Arbeits
einheit von 8,68 DM da. Diese LPG war also die zweitschlechteste
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in unserem Kreis Zossen, Jetzt bin ich dort hingekommen, 
und nun hatte ich so eine grüne Reißverschlußjacke an.
Und da sagten sie: Ich verstehe den Dussel Pall nicht 
mit der grünen Jacke da. Der rast herum und bringt sich um. 
Ob der keinen RIAS hört?

Erstens einmal hatte ich keine Zeit, well ich mehr als 20 km 
zu fahren hatte von Heinersdorf nach Groß-Schulzendorf• Ich 
kam früh hin und fuhr abends spät wieder weg. Sie sagten:
Wie kann er bloss seine Arbeitskraft opfern? Ist der Kerl 
blöde? Der RIAS sagte, es hat bald alles ein Ende. Alles 
freute sich, wenn ein Stück Vieh mehr verhungerte und weim 
ein Ferkel mehr starb.

Liebe Freunde! Seht, die Umgestaltung ist gekommen. Jetzt 
sagen wir: Lange genug haben wir auf Parasitenart und -weise 
als Bauern an der Arbeiterklasse unsere Vorzüge genossen.
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Andersekann man das nicht bezeichnen. Denn es ist ja so: 
wir hatten eine Zeit in unserer Republik, wo sxsh der Arbeiter 
zur Arbeit verpflichtet war, einen Lohn von ca. 500 Mark dafür 
erhalten hat und schon für ein Pfund Butter 300 Mark bezahlt hat. 
'<Vas hat dieser Mensch getan? Er hat seine letzten Unterhosen gegen 
ein Stück Lutter vertauscht, um seine Arbeitskraft aufrechtzu
erhalten, um uns, der Landwirtschaft, neue Maschinen zur Verfügung 
zu stellen. Und wenn wir heute als Bauern sagen: Mein Gott, nein, 
die Umgestaltung ist ja bloß ein Wille des Genossen Walter Ulbricht 
da können wir doch nicht mitmachen, um Gotteswiälen, wir müssen 
uns fernhalten, wir wollen nur noch das machen, was der RIAS 
sagt - liebe reunde, ist das richtig? Betrachten wir die Umge
staltung als eine Entwicklungsangelegenheit der gesamten deutschen 
Nation und nicht nur der Deutschen Demokratischen Republik.

Seht mal, Ereunde, wir sprechen heute von den Jugendlichen. Ja,
#as haben wir für eine Chance gehabt, unseren Arbeiter- und- 
Bauern-Staat zu einem mustergültigen Staat in Deutschland zu ent
wickeln u n d  damit den westdeutschen Imperialisten zu bweisen, 
daß der Arbeiter und die junge Klasse der Genossenschaftsbauern 
in der Lage sind, ohne diese Großgrundbesitzer auszukommen u n d  ihr 
Schicksal selbst zu bestimmen. Wir hören RIAS. Wer vom RIAS seine 
Neuerermethoden in der Genossenschaft anwendet, dem muß ich fol
gendes sagen: Der kann nur eines dabei ernten, der mindert sein 
-Einkommen, wartet auf den Tag, bis der Herr kommt. Aber der Herr 
ist doch nicht in der Rage, selbst die Genossenschaft zu bestellen, 
dann jocht er ihn wieder an und sagt: Jetzt marschiere, mein 
Lieber, die Zeit ist gekommen, dich brauchen wir! Ler Kapitalist 
kommt ohne einen Arbeiter nicht aus, und wenn das einer glaubt, 
dann hat er sich geirrt. Ich muß sagen, daß es nicht falsch ist, 
daß man RIAS hört;

(Widerspruch und Heiterkeit)
aber man muß wissen, wozu man RIAS gehört hat./Der Grundgedanke 
in uns muß doch der seih, daß man nur informationshalber hören 
will, was will der Mensch von uns, aber nicht daß man sich das zur 
Grundlage seiner Arbeit^macht. Und bis heute war es so, dap man 
diese RIAS- arolen zur Grundlage seiner Arbeit genommen hat und 
wollte gute genossenschaftliche Arbeit entfachen.und wollte sonst 
was.

Ich kann nicht bloß sagen: jawohl, es ist alles verboten.
Warum ist das verboten?
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Seht mal, Freundei Wir haben wirklich in unserer Genossenschaft - 
ich sagte es schon - 1959 einen Minuswert von 8,68 DM gehabt und 
ich konnte es noch so ein bißchen hindrehen auf 3,20 DM plus.
Das war nicht doll, beschämend, aber es ging leider nicht besser. 
Wie es im Jahre I960 aus? Im Jahre I960 erreichte unsere 
Genossenschaft einen Wert der Arbeitseinheit von 8,85 DM plus.
Im Jahre 1961 haben wir einen Wert der Arbeitseinheit von 8,83 DM 
plus erreicht.

ö o, liebe Freunde, ich habe lclna:ßer nicht gesagt, sie sollen der 
Arbeit irgendwie fernbleiben, ich habe denen gesagt, daß sie zur 
Arbeit verpflichtet sind, bloß mit moderner Technik. Die soll 
nicht ihre Nachbarn, den Arbeiter, irgendwie unterjochen. Die 
sollen sich auf den Traktor setzen u n d  sollen Gas geben, ihn 
ordentlich pflegen, und das Ergebnis wird sich dann am Jahresende 
schon zeigen, aber nicht spekulieren, wie kann ich heute bloß 
zu Hause bleiben, u n d  der geht schon zur Arbeit. Das geht nicht.

Seht mal, Freunde, ich habe gestern abend 19 Uhr das letzte 
Getreide selbst ausgedrillt. Wir sind mit der Frühjahrsbestellung 
fertig.

(Beifall)
Wir sind gestern abend mit der Frühjahrsbestellung fertiggeworden. 
Ich habe mich auf Seite 6 der "Union teilt mit” im Zusammenhang 
mit einer an mich gerichteten Anfrage verpflichtet, daß wir bis 
zum 28. März die Aussaat des Sommergetreides beendet haben.
Jestern abend 19 Uhr ist dies geschehen. Meine lieben Freunde, 
was habe ich jetzt bei dieser ganzen Geschichte beobachten können? 
Bei uns ist die Parole folgende: Die Arbeit beginnt und endet auf 
dem Arbeitsplatz. Ich habe entlang der Grenze zur Uachbargenossen— 
Schaft Glienicke gedrillt. Wir sind mächtig darangeblieben und 
haben 25 ha gedrillt. Anders ist es in Glienicke. Dort werden 
die Deute zusammengetrommelt, die Brigadiere gehen mit ihren 
Büchern hin und sagen, der geht dahin, der geht dahin. Nachdem 
die Lwute durch die -Einteilung erfahren haben, was sie zu tun 
haben una dabei aufpassen, was der andere für eine Arbeit kriegt, 
fangen sie an, mit dem Brigadier zu diskutieren, und der Briga
dier mekrkt es gar nicht, daß sie auf diese Weise nur die Zeit
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wegbringen wollen. Eine dreiviertel Stunde, und sie sind noch, 
nicht auf dem Arbeitsplatz.

Bei uns haben die Brauen die Steine nachgesammelt, während wir 
gedrillt haben, damit keine Maschinenschäden verursacht werden.
Auf einem Schlag von 500 ha m  Länge haben 40 Brauen mit vier 
Gespannen die Steine nachgesammelt, und siw waren den ganzen 
Schlag schon abgelaufen, bis die Glienicker ihre Arbeit erhalten 
und den Arbeitsplatz überhaupt erreicht hatten.

Wir sprechen in Schulzendorf von einer guten genossenschaftlichen 
Arbeit^ die in Glienicke sprechen aber auch von einer guten 
genossenschaftlichen Arbeit, erkennen aber die Ursache der schlech
ten genossenschaftlichen Arbeit gar nicht. Seht mal, Freunde, 
die klagen auch über ihre Steine. Lehmen wir mal das als Maßstab, 
was ich gestern festgestellt habe, und rechnen wir nur 300 Arbeits
tage im Jahr, 300 x 300 m Steine abgesammelt durch die gesamte 
Belegschaft von Glienicke, die weit über 160 Mitglieder zählt, 
wo würden unsere Klamotten bleibenl Ich wollte das als Vergleich 
anführen, nicht daß man sagt, wir seien eine gute Genossenschaft 
wegen des Aufsammelns der Klamotten vom Felde, ich wollte Euch 
nur sagen, welche Zeit uns verloren geht, die wir nicht übersehen 
sollen.

Genauso möchte ich an eine Frage unseres Freundes Kind herangehen. 
"ir haben bis heute noch keinen Abgang der Jugendlichen gehabt. 
Aber was haben wir gemacht? Wir haben Aussprachen mit ihnen ge
führt» xxEchshsH Was haben sie denn jetzt in dieser Entwicklung? 
Ihr habt vorhin gehört, wie hoch der TWert der Arbeitseinheit ist. 
Wir zahlen 2,25 HI für Naturalien dazu. Wir haben also mit den 
Jugendlichen eine Aussprache geführt, und öle ging folgendermaßen: 
Ja, der im Industriewerk Ludwigsfelde, der dort gelernt hat, hat 
ausgelernt und verdient heute 600 DM, kommt in die Kneipe und b e 
stellt Bier rür einen mit, der.sich nicht revanchieren kann, weil 
er nur 150 DM verdient. Wir haben uns im Vorstand mit diesen 
Fragen auseinandergesetzt u n d  beschlossen, 90 % des gesamten Wertes 
der Arbeitseinheit soiort nach Abschluß eines jeden. Monats an 
diese Jugendlichen auszuzahlen, so daß sie nicht, wenn sie 40 
Arbeitseinheiten verdient haben, nur 40 mal 6 IM, also 2 ^ DM,
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erhalten haben, sondern 40 mal 9 DM. Dann können sie sich auch 
mit ihren Ereundan, die in der Industrie arbeiten, auch mal 
Biertisch messen. Seht, freunde, ich glaube, wir wollen ja das 
nicht gleich anführen, sich an den Biertisch zu setzen, es 
g±±± ging um einige andere Sachen mehr, die irgendwie wirksam 
werden.

Aber was ist jetzt die Hauptaufgabe bei den Vorständen unserer 
Genossenschaften? Wie wollen wir die Brägen der Jugendlichen 
überhaupt mal lösen? Die Jugendlichen kommen nicht eher zu uns, 
bevor wir die gute genossenschaftliche Arbeit durchgesetzt haben, 
bevor wir das wieder gutgemacht haben; denn wir können ja doch 
nicht sagen, welcher von den Jugendlichen hat ein Konto von 
30.000 DM, welcher hat individuelle Einnahmen? Sie sind zur Zeit 
noch gar nicht in der Landwirtschaft. Wir sagen: diese Jugendliche 
diese Jugendlichen ... Jetzt wollen wir die Jugendfichen vor eine 
*->chüssel setzen, die sie auslöffeln sollen, die wir eingebrockt 
haben. Das ist doch gar nicht in Ordnung, das können wir doch 
von unseren Jugendlichen nicht verlangen. Wir wollen denen eine 
Perspektive geben. Ein jeder Jugendlicher bei uns in der Genossen
schaft bedient einen Traktor, er weiß ganz genau, wenn er die und 
die Zeit herunter hat, kann er sich weiter entwickeln.
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Sie haben sich schon zu Großmaschinenspezialisten entwickelt.
Einige sind darunter, die Ingenieur werden wollen. Selbstver
ständlich Facharbeiter haben sie gälernt, Traktorist, aber zu 
einer höheren Stufe haben sie nicht die Vorbildung. Wir versuchen 
jetzt über die WinterSchulung in der Kreiswinterschule die Kollegen 
zu Meistern zu qualifizieren, ummdann einen Schritt v/eiterzukommen. 
Das Interesse ist da, Wie war es denn mit einem Jugendlichen in 
einem altbüuerlichen Betrieb. Der Sohn machte die Prüfung zu 
einem staatlichen Landwirtschaffesfach. Wenn der Vater dann sagte, 
hol* mir mal die Runkelrüben hoch und bringe mir das Heu her, dann 
sagte er ihms komm mir nicht mit so einem Käse, wozu habe ich denn 
gelernt. Mann, wo lebst du denn heute? Und wubs, weg war er.
So können wir die Krage der Jugendlichen auf dem Dorf nicht be
trachten, liebe Leute. (Heiterkeit)

Wir hätten' doch 1952 schon daran denken müssen. Heute diskutiert 

man, die Umgestaltung der Landwirtschaft ist zu früh gekommen.

Hein, die Umgestaltung ist genau zu spät gekommen und warum ist 

sie zu spät gekommen?

(Glockenzeichen des Präsidiums)

Wir sagen heute, unsere Maschinen entsprechen nicht unseren Vor

stellungen. Ja, wenn wir die Maschinen vor 10 Jahren in der Land

wirtschaft eingeführt hätten, dann hätten wir einige Panen bis 

heute schon beheben können. Im alten Betrieb war keihe Maschine 

eingesetzt. Die Maschinen müssen sich aber bewähren und die Pannen 

kann man nur abstellen, wenn der Mensch mit der Maschine groß 
wird. Und das war nicht gegeben. Von dieser Warte aus gesehen, 
hätten wir schon vor zehn Jahren damit beginnen sollen, dann 

brauchten wir nicht einen VII. Deutschen'Bauernkongreß durch
führen unter der Losung; "Für eine gute genossenschaftliche Arbeit» 

auch nicht über die Werbung der Jugendlichen sprechen und alles 
was so drum und dran hängt,

(Beifall)
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Zur Geschäftsordnung;
Ich habe eine Frage an Freund Pall. Das ist eine prima Sachen 
dass ihr das Getreide bereits im Boden drin habt. Das ist auch 
der VTI. Deutsche Bauernkongress in Aktion. Über die Jugendpolitik 
kann man sich streiten. Ich habe nur die eine Fraget Hörst Du 

den BIAS oder hörst Du nicht den BIAS?

Freund P a l l :
Ich habe einen Fernsehapparat, komme aber nicht dazu, weder fern
zusehen noch zu hören. (Unruhe im Saal)

lagungsle ifrer s

Ich bitte, doch diszipliniert sich die Diskussionsbeiträge anzu
hören. Ich möchte Unionsfreund Dr. Toeplitz das Wort geben, weil 
er auch dazu sprechen will.

Unionsfreund Dr, Toeplitzs

Unser Freund Pall als Gast hat eben auf der HauptvorstandsSitzung 

gesprochen und hat uns dabei eine sehr interessante Sache mitge- 
teilt. W:?r wissen auch, dass er in der Landwirtschaft eine gute

Arbeit leistet. Ich möchte aber hier eines offen aussprechen und 

will auch meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich bin mit 

zwei Punkten seines Riskussionsbeitrages nicht einverstanden.

Es sind eigentlich die beiden Punkte, die auch Freund Eichhorn mit

erwähnt hat. Der erste Punkt bezieht sich auf das BliS-hören , 
und das kam ja schon in der Diskussion zum Ausdruck. Freund Pall, 
das ist nicht eine Frage des Zeithabens oder nicht des Zeithabens. 
Freund Wippler bat es hier schon dargelegt und möchte es nicht 

wiederholen, dass eben nach dem 13. August das Fernsehen und der 

Rundfunk die Hauptmethoden der feindlichen Beeiflussung der Be
völkerung der Deutschen Demokratisehen Be publik sind.
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Was bei diesen Methodeh heraus kommt;, und dass sich eine ganze
IVi
Menge davon beeinflusses lassen, dass wissen wir von jenem 
m
Sonnabend her, als die Postämter voll waren, weil viele glaubten, 
es wird eine Währungsreform erfolgen« Wir wissen es auch aus den 
Hamsterkäufen auf den verschiedensten Gebieten. Ifen muss schon 
sagen, dass hundertausende Bürger der DDE es am eigenen Leib er

fahren haben, was da alles für ein Zeug verzapft wird, was schliess
lich uns allen schadet«

freund Pall hat vorhin davon gesprochen, es kommt darauf an, wie 

man es hört. Das erinnert doch an die alte Geschichte, dass der 

Arzt die verschiedenen Gifte auch nur theoretisch studiert und 

nicht alle probiert, um zu sehen, dass sie giftig sind«

i/ir sind der Meinung, und das ist eine Präge, die wir gegenwärtig 

in den Jahreshauptversammlungen diskutieren, dass wir keine Ver

anlassung haben, den Feinden der DDR gerade das Ausfallstor noch 
perönlich aufzumachen, was sie jetzt sich vorgenommen haben au be- 

autzen gegen unseren sozialistischen Aufbau und gegen die Deutsche 
Demokratische Republik«
Und das ist auch der Grund, weshalb wir nicht mit formaler Unter

schrift; Sammlung, sondern uns mit sachlicher Diskussion in den 

Jahreshauptversammlungen darum bemühen, möglichst viele Mitglieder 
unserer Partei zu überzeugen, dass man eben nicht das Gift zu 
kosten braucht, um dann an den Bauschschmerzen zu merken, dass 
es giftig ist«

Die zweite Präge bezieht sich auf die Jugendpolitik, I ch bin voll

kommen einverstanden, was Freund Pall sagte. Jawohl, die ältere 

Generation - ich spreche speziell von der Landwirtschaft - trägt 

im v/esentlichen eine Schuld mit daran und man hat sich in den Dör

fern nicht genügend darum gekümmert, den Jugendlichen die Möglich
keiten aufzuzeigen, die es für sie gibt. Es hat aber keinen Zweck,
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heute zu sagen: Wenn und wenn und w e m  man das Problem 19 52 er

kannt hätte usw« Man kann auch die Präge nicht so stellen, ma n

kann den Jugendlichen kein Bankkonto von 30*000 Mark und eine idi- 
viduelle Hauswirtschaft geben. Die Jugendlichen in de£ Industrie 

bekommen auch kein Bankkonto vo n  30.000 Mark geboten. Sie müssen 

arbeiten und können sich auch nur sann etwas leisten, w e m  sie sLvh

has erarbeitet haben. Es kommt darauf an, den Jugendlichen zu

sagen, welche ausserordentlich gute und berufliche Möglich k e i t e n  
xür sie bestehen. Das ist also nicht nur eine Präge der älteren

»Generation auf dem Lande, sondern das trifft auch zu auf die Stellen 

in. der Deutschen Demokratischen Republik, die eben mit der Berufs

beratung und ähnlichenDingen zu tun haben. Es gibt eben noch nicht 

genügend Klarheit darüber, was die Jugendlichen machen, die die 

achte Klasse verlassen und was für die zehnte Klasse vorgeseheniist. 
Es steht auch nicht fest, für welche Qualifizierte Berufe ih I n 
dustrie und L andwirtSchaft das Abitur notwendig ist. M m  muss von
dieser Seite her noch eine ganze M enge tun, um die Präge der Jugend
politik in der Landwirtschaft richtig zu lösen.

Aber auf keinem Pall kann man sich darauf konzentrieren, dieses
j>
noblem von der Seite her zu lösen: Wir werden erst-einmal eine 

ordentliche materielle Grundlage schaffen, damit die Jugendlichen 
dann richtig einheiraten können. Rein, das ist eine politische

■^age, eine Präge derErziehuug. u nd es ist vor allem ein Problem, 
die großen Möglichkeiten, die in der DDR bestehen, den Jugend
lichen klar zu machen und um auf ihre Berufswahl entsprechend Ein
fluß zu nehmen. Das sind die beiden Prägen, mit denen ich nicht 

Qinverstanden bin, aber mit allem anderen,was Preund Pall sagte, 
kir ich völlig einverstanden.

- 53 a -
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.Unionsfreund Dr. Zwergs

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben freunde! 

Gestatten Sie, dass ich heute als Arzt ein kurzes Wort in der

Diskussion sage. Ich möchte inanem Diskussionsbeitrag folgendes 
Thema zugrunde legen:
Die Sozialpolitik der Deutschen Demokratischen Republik ist Vor

bild und Richtschnur für die Sozialpolitik in einem einheit
lichen deutschen Staat.

Im frühjahr 1953» als ich noch in der Bundesrepublik als Arzt 
tätig war, fand ich anlässlich der Röntgen-Reihenuntersuchung 
bei einem Lehrer in Euxha#en eine anstreckende Lungen-TBG, die 
er schon seit Jahren hatte. Sr unterrichtete Tagtäglich seine 
Kinder in. der Schule und ihm selber und der Huberkolose—Beratungs 
stelle war von diesem fall, von der Erkrankung dieses Lehrers 
nicht bekannt. Man hatte es nämlich verabsäumt, die Lehrer all
jährlich. regelmässig röntgenologisch zu kontrollieren. Er hatte 
zur z eit der feststellung seiner anstreckenden Lungen-ZBG bereits 
vier gesunde Schulkinder angesteckb.

tfarumerzähle ich Ihnen diesen fall? Weil er die TBG-Bekämpfung in 
der Bundesrepublik gegenüber der DDR Schlaglichtartig beleuchtet. 
Drüben kann ein Lehrer mit offener Lunge-TBG ungehindert seinen 
Beruf aus üben.

- 54-
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drüben kan jeder, der sieb, dazu berufen fühlt, Käse, Milch, 
und Butter verkaufen, keine Gesundheitsbehörde kümmert sich 
darum, ob er frei von ansteckenden Krankheiten ist. Ich bin 
19 54 aus der Bundesrepubl5Sc6ier übergesiedelt und kenne das 
Gesundheitswesen hüben und drüben aus eigener Anschauung sehr 
genau. Bei uns wird jeder Lehrer, jeder im Lebensmittelbetrieb 
Beschäftigte, jeder Friseur, jede Kindergärtnerin regelmäßig 
jährlich untersucht, ein solcher Fall wie in Cuxhafen hat sich bed 
uns nicht ereignen könneni

Ganz allgemein k ann gesagt werden, daß die Tbc-Bekämpfung in 
der DDK diejenigen der Bundesrpeublik bereits heute weit iiln 1 liMftH 
flügelt hat. Wir haben relativ mehr Tbc-Beratungsstellen, unsere 
Röntgenleistungen liegen bedeutend höher als drüben, unsere 
Volksröntgenreihenuntersuchungen werden in jedem Kreis alljähr
lich mit guten Ergebnissen durchgeführt, in der BCG-Schutz
impfung sind wir der BR um Jahre voraus. Unsere gesetzgeberi
schen Maßnahmen hinsichtlich der Tbc-Wirtschaftshilfe sind denen 
in der BR weit überlegen. Was für die Tbc-Bekämpfung gilt, hat 
auch volle Gültigkeit für alle übrigen Zweige des öffentlichen 
Gesundheitswesens. Drüben muß der Kranke für Krankenschein und 
Rezept eine Gebühr entrichten; bei uns ist das alles selbstver
ständliche kostenlos. Unsere Fürsorgemaßnahmen für Mutter und 
Kind, unsere Säuglings- und Geschlechtskrankenfürsorge, unsere 
Betreuung der Geschwulstkranken, die Kurverschickungen, Heilver
fahren und Genesungskuren u.v.a.m. sind von Ärzten und Fachleu
ten auch westlicher Länder als vorbildlich anerkannt.

Unsere jungen Arzte in der DDR haben eine wahrhaft großartige 
Perspektive. Ihnen stehen alle Wege offen, sie können die Fach
arztlaufbahn einschlagen, sie können als praktische Ärzte aufs 
Land gehen in die Landambulatorien oder eine Staatspraxis über
nehmen, wo sie neben gut eingerichteten ärztlichen Räumen 
eine gute Wohnung und einen modernen Kraftwagen vom Staat zur 
Verfügung gestellt erhalten. Sie können in Krankenhäusern ihre
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Facharztausbildung erwerben oder auch eine eigene Praxis auf
bauen. Drüben ist das alles anders. Der junge Arzt, der sich in 
freier Praxis niederlassen will, muß hier erst jahrelang auf 
die Zulassung zu den Krankenkassen warten und während dieser 
langen Wartezeit verdient er kaum das nötigste zum Leben. Später 
als zugelassener Kassenarzt steigt zwar sein Einkommen, dafür 
entbrennt dann aber ein heftiger Existenz- und Konkurrenzkampf 
unter den Ärzten selbst. In den Großstädten sitzen sie Haus bei 
Haus und jeder hat seinen eigenen kleinen Laden, aus dem er mög
lichst viel herausholen möchte. Wir Fachärzte in der DDR haben 
nicht jeder unseren eigenen kleinen Laden, nein, wir sitzen 
alle zusammen in einem großen Haus, in einem großen gut einge
richteten Haus, in den Polikliniken, 6 oder 8 Fachärzte der 
verschiedensten Disziplinen unter einem Dach, und wir helfen uns 
gegenseitig und lassen unseren Kranken damit die bestmögliche 
ärztliche Betreuung zuteil werden. Im April 1954 bin ich von 
Hannover, von Rothenburg mit meiner Familie nach Eberswalde 
gefahren, also übergesiedelt, wo ich nun schon 8 Jahre als 
Kreistuberkulosearzt tätig bin. Die Gründe für meine Übersied
lung kann ich in den kurzen Satz zusammenfassen: Das Gesund
heitswesen der Bundesrepublik ist von einem verderblichen 
kapitalistischen Geist durchdrungen - das Gesundheitswesen in 
der DDR ist ein wahrhaft demokratisches, zutiefst humanistisches. 
Das ist keine leere Phrase, nein, ich kann das an einem schönen 
Beispiel beweisen. Ihnen allen ist bekannt, daß im vorigen 
Frühjahr eine schwere Epidemie spinaler Kinderlähmung in West
deutschland herrschte. In den illustrierten Zeitungen und über
haupt in den Zeitungen waren fette Zeilen zu lesen wie;
" Das Poliogespenst geht um " usw. Unsere Regierung machte da
mals der Bundesregierung das großzügige Angebot, drei Millionen 
Einheiten des bekannten Impfstoffes zur Verfügung zu stellen, 
und zwar kostenlos. Was tat die Bundesrepublik? Sie hat dieses 
Angebot völlig ignoriert, sie hat überhaupt darauf nidit rea - 
giert und nicht geantwortet. Für Adenauer gibt es ja keine DDR, 
demzufolge nimmt er auch keinen Impfstoff an. Der wahre Grund
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war aber ein ganz anderer, nämlich der Gesundheitsrat feg 
der Bundesrepublik meinte, daß das Mittel aus der DDR noch 
nicht genügend erprobt sei. Darüber haben wir Ärzte in der 
DDR nur gelächelt.

Wir wissen, daß über Hunderttausende und Millionen von Men
schen in der SU und in anderen sozialistischen Ländern diese 
Schluckimpfung durchgemacht haben. Das Resultat war, daß kei
nerlei Schädigungen auf ge treten sind, daß keine spinale Kin
derlähmung östlich der Elbe aufkam. Das alles haben wir zu ver
danken diesem hochwertigen Impfstoff, den die SU uns geliefert 
hat. (Zuruf: Drüben gab es sogar Tote!) Ja, drüben gab es 
Tote, es sind drüben über 3 ooo Erkrankungen festgestellt 
worden und über 2oo Todesfälle zu beklagen gewesen. Die großen 
Konzerne _ Sie kennen sie alle, die IG-Farben, Bayer-Leverkusen 
usw. - haben gesagt, ” das Impfgeschüft wollen wir nicht den 
Russen überlassen, das Impfgeschüft wollen wir selber machen” , 
drüben also ein Impfgeschäft, bei uns dagegen eine humanistische 
Tat. Die sozialen Zustände in Westdeutschland verschlechtern 
sich infolge der zunehmenden Rüstungsausgaben immer mehr. Die 
Hot und das soziale Elend der Rentner, der Sozial unter Stützungs
empfänger ist grenzenlos. So hausen heute noch Hunderttausende 
in elenden Massenquartieren, Baracken, ehemaligen Luftschutz
bunkern und Nissenhütten, sie haben kaum das Nötigste zum 
Leben. Die Aufwendungen unseres Staates für Bildung, Kultur, 
Gesundheits- und Sozialwesen sind in den letzten drei Jahren 
auf über looo DM pro Kopf der Bevölkerung gestiegen. Die Aus
gaben in Westdeutschland gagegen liegen auf diesem Gebiet 
um die Hälfte niedriger als bei uns. Der Bonner Staat gibt 
für Bildung, Kultur, Gesundheitaund Sozialwesen nur halb soviel 
aus wie die Regierung der DDR. Mittel dafür sind im Bonner 
Staat einfach nicht vorhanden, da ein Drittel des Haushalt
volumens von 54- Milliarden Mark von Rüstungsausgaben ver
schlungen werden. Das Gesundheits- und Sozialwesen in der DDR 
ist von solchen Faktoren nicht belastet. Es entwickelt sich
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zum Nutzen und zum Segen der Bevölkerung, nicht zur Befriedi
gung der Erofitsucht von Monopolbetrieben. Es ist deshalb zu
tiefst demokratisch, von echtem, tiefen, humanistischen Geist 
durchdrungen und ist , dessen bin ich gewiß, heute schon das 
Vorbild für das Gesundheitswesen in einem künftigen sozialisti
schen Gesamtdeutschland.

Dem Bonner Staat, der ganz unverhüllt den nächsten, den dritten 
nuklea ren Weltkrieg vorbereitet, habe ich den Kücken gekehrt 
und bin übergesiedelt in den einzig rechtmäßigen deutschen 
Eriedensstaat, in die DDK. In den Bombennächten des zweiten 
Weltkrieges habe i c h  das Grauen des Krieges als Arzt erlebt. Da 
habe ich tni r» geschworen, den Ke st meines Lebens mit aller Kraft 
für die Erhaltung des Friedens zu kämpfen -und zu arbeiten. Ich 
bin glücklich, daß ich auf die DDK das Wort Goethes in seiner 
tiefsten Bedeutung beziehen kann:

Hier bin ich Mensch, hier darf i c h ’s sein.

(Lebhafter Beifall)

Konferenzle iter:

Wir danken Herrn Dr. Zerg für seinen Beitrag und treten jetzt in 
eine kurze Pause bis 16.45 ein.
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Tagungsleit e r :

Wir setzen unsere Beratungen fort. Es spricht jetzt unser 
Freund Kalb.

Ufd. Kalb

Liebe Freunde! Liebe Freundinnen! Verehrte Gäste!

Ihnen liegt die letzte Ausgabe von "Union teilt mit" vor.
In diesem Heft ist ein Beitrag von unserem Freund Wolfgang 
Heyl abgedruckt, und zwar zum Thema "Was wir tun müssen zur 
guten Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen". Da heißt 
es u. a.: "Fassen wir zusammen: W as wir heute und morgen 
in den Ortsgruppen für das gute Gelingen der Kreisdelegierten
konferenz tun müssen", und dann wird unter Punkt 1 gesagt: 
"stellen wir den Inhalt der nationalen Frage in den Mittel
punkt der Diskussion und verbinden wir damit die in der Ge
meinde zu lösenden Aufgaben." Erst im Bericht des Präsidiums 
war ^u entnehmen, daß in der Mehrzahl unserer Jahreshaupt
versammlungen diese Aufgabe erfüllt wird. Ich möchte mich 
nun mit der Frage beschäftigen, ob diese Auseinandersetzungen 
m  Unseren Jahreshauptversammlungen aus den darüber verfaßten 
berichten, die ja in unserer Parteipresse auch gelegentlich 
erscheinen, auch zum Ausdruck kommen. Daß heißt, wir können 
doch aieser Forderung, die hier gestellt worden ist für die 
Parteiarbeit, nur gerecht werden und wir können sie nur fördern 
mit dem Mittel, das uns in der Presse zur Verfügung gestellt 
ist, wenn wir mit der Berichterstattung darauf abzielen, 
die Politik unserer Regierung und die Wünsche unserer Partei 
zu erläutern, feindliche Argumente aufzugreifen und überzeugend 
widerlegen, beispielhaftes hervorzuheben und den Erfahrungs
aus lausch zu fördern, Fehler und Versäumnisse schonungslos 
zu kritisieren. Aber wir müssen auch noch mehr tun: wir 
müssen auch die Berichterstattung dazu benutzen, um die 
Ursachen von Fehlern und Versäumnissen zu erforschen, sie 
zu nennen» und den anderen Fronten, denen diese Berichte • 
zugänglich sind, den Weg zu weisen, diese Fehler, die vielleicht 
auch m  ihrem Bereich erkennsabar sind, zu überwinden.
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Unser Freund Eichhorn erwähnte die gestrige Beratung der Volks
kammer und legte dar, daß die Losung, ehrlich zu arbeiten, 
eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich möchte das übertragen 
auf die Arbeit unserer Parteipresse, indem ich die Forderung 
aussprechen möchte: wir müssen ehrlich schreiben. Denn nur 
dann, liebe Freunde, können wir auch unseren Beitrag, den man 
von uns erwartet, leisten. Wenn wir schönfärben, Schwächen 
verniedlichen und uns in allgemeinen Phrasen bewegen, fördern 
wir nicht nur eine Selbstgefälligkeit, sondern geben auch ein 
entscheidendes Mittel auf der Hand, breiteste Bevölkerungs
kreise für unsere guten Ziele zu begeistern und neue Mitarbeiter 
zu gewinnen.

Ich habe, wie manche von I-^nen noch in Erinnerung haben werden, 
auf dem lo. Parteitag zu einigen Fragen der Pressearbeit ge
sprochen, insbesondere auch zur Zusammenarbeit zwischen Presse 
und Partei. Manch einer hat es mir übelgenommen, daß ich eine 
recht harte ivritik geübt habe. Heute sitze ich in der Behandlung 
dieser Frage in dem berühmten Glaskasten, und deshalb wiil 
ich darüber sprechen, und zwar vom Gesichtspunkt der Presse her.

Unser Zentralorgan, die "Neue Zeit" hat sich bemüht, die 
Jahreshauptversammlungen bereits vor dem 1. Februar dieses 
Jahres vorzubereiten, und zwar dadurch, daß unsere Redakteure 
im Kreise Bad Freienwalde in die vorbereitenden Mitglieder
versammlungen gegangen sind, und zwar nicht als Berichter
statter, sondern als Referenten. Sie haben also zunächst einmal 
diese Versammlungen durch eine Instrukteurbrigade mit vorberei
ten helfen und haben dann als Referenten sich in diesen Mit
gliederversammlungen in der Diskussion zur Verfügung gestellt. 
Und wir haben schließlich dann diese Einsätze ausgewertet in 
einer gemeinsamen Beratung mit Freunden des Bezirksvorstandes 
und des Kreisvorstandes Bad Fnäenwaide. Und dann erst haben 
wir zu Beginn der Jahreshauptversammlungen in unserer Ausgabe 
vom 1. i ebruar darüber geschrieben in einem zusammenfassenden 
Bericht und haben das ^ute hervorgehoben und die Kritik auch 
nicht u n .er den Scheffel gestellt. Wir meinen vom Kollegium 
unseres Zentralorgans her, daß dieser Einsatz schon als ein 
Fortschritt zu bezeichnen ist in der Verbundenheit zwischen
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Parteipresse und unserem Parteiorgan.

Aber es hat sich erwiesen, daß es noch keine Garantie dafür 
ist, daß nunmehr alles in Ordnung geht, daß mit dieser Vor
bereitung bereits die Voraussetzungen geschaffen worden sind, 
daß jeder Bericht, der fortan im Zentralorgan in unseren Jahres
hauptversammlungen erscheint, auch die Erfahrungen berück
sichtigt, die wir selbst als Redakteure in den Mitglieder
versammlungen des Kreises Bad Freienwalde machen konnten, 
un d  will dazu ein Beispiel anführen.

Sie werden mir gestatten, daß ich bei der Behandlung dieses 
Themas gelegentlich zitiere, denn ich möchte doch hier 
sehr genau und präzis bei der Wahrheit bleiben.

üs ist in unserem Zentralorgan ein Bericht über eine vor
bereitende Tagung des erweiterten Kreisvorstandes Pankow 
im Bezirks verband Berlin erschienen.

-  62 -
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In diesem 3ericht wird dargelegt, welche Maßnahmen in diesem Kreis
verband beschlossen worden sind, um einen guten Start für die 
Jahreshauptversammlungen zu gewinnen und um sich zunächst einmal 
ein Bild machen zu Können von der Lage in diesem Verband,

I'Iun muB ich vorausschicken, daß dieser Bericht, den ich Ihnen jetzt 
hier an einigen Stellen zitieren werde, verfaßt worden ist, von 
elften freien Mitarbeiter, aber er trägt dennaoch einen offiziösen 
Charakter, weil er gebilligt wurde von Freunden des Bezirkssekre
tariats des Berliner Verbandes und weil er schließlich auch durch 
die Entscheidung eines Mitarbeiters unserer Redaktion veröffentlicht 
wurde.

Es wird in der Unterzeile dieses Berichtes davon gesprochen, daß die 
Ortsgruppen im Kreisverband Pankow eine zielklare Arbeit leisten, 
und es wird die Forderung aufgestellt, Vorbild zu sein in. Leben 
der Gemeinden. Und was wird nun hier in diesem Bericht in diesen 
Zusammenhang und unter dieser Überschrift besonders herausgestellt?

Da betont ein Mitarbeiter, ein leitender Funktionär unserer Partei, 
wie es hier schwarz auf weiß zu lesen ist, mit Nachdruck, daß es 
"nach Klärung der nationalen Grundfragen in den Ortsgruppen die 
vornehmste Aufgabe dieser Kollektive der Partei sei, als aktive 
Bestandteile der Nationalen Front ihr Verhältnis zu den christ
lichen Gemeinden neu zu gestalten^ mit Pfarrern und hervorragenden 
Laien persönlichen Kontakt anzubahnen. Dazu hilft auch staats
bürgerliches Vorbild und Mittun in der außerkirchlichen Arbeit,"

Venn man das also liest, könnte man meinen, daß es einmal einen 
neuen Kurs im Verhältnis von Staat und Kirche gäbe und daß wir 
deshalb veranlaßt seien,daS Verhältnis auch unserer Parteifunk
tionäre, unserer Mitglieder zu den Kirchen neu zu gestalten.
Man könnte weiter zu der Auffassung kommen, als seien die Mit
glieder und Funktionäre unserer Partei bisher nur innerkirchlich 
tätig geworden; denn es wird nunmehr fortan die Forderung ge
stellt, auch außerhalb der kirchlichen Gerneindt^ftaatsbürgerliches 

'Vorbild tätig zu sein.
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Heines Erachtens also eine falsche Orientierung, die hier für den 
Beginn der Jahreshauptversammlungen gegeben wird, und dann stellt 
man fest im weiteren Verlauf dieses Berichtes, daß es "noch sehr 
erhebliche politisch-ideologische Meinungsverschiedenheiten in den 
Ort sgruppenngibt"•

Wenn man also diese Ankündigung liest in einem Bericht, ist man 
daran interessiert, zu erfahren, welcher Art sind denn diese Mei
nungsverschiedenheiten, damit man sich darauf einstellen kann.
Und weiß, worauf man die Arbeit zielen muß. Darüber ist geschrieben 
in folgendem Satzi Ich muß hier einen Ilamen bringen. "Otto-Hartmut 
Buchs gab eine Kostprobe von diesem bürgerlichen Auffassungen und 
irrigen Argumenten einiger Mitglieder." Damit ist das Problem ab
gehandelt, lind es wird festgestellt: "Der Kreisvorstand nahm be
friedigt zur Kenntnis, daß nicht nur in Miederschönhausen, sondern 
auch in anderen Ortsgruppen befriedigende Gespräche geführt worden 
sind."

Diese Befriedigung scheint mir zu Beginn der Jahreshauptversamm
lungen ein sehr ernstes Handleapte zu sein, wenn man die Aufgabe 
lösen will, die sich hier in den Meinungsverschiedenheiten anbietet. 
Dann wird geschildert :"Die in Wilhelmsruh und Hosenthal organi
sierten Verbandsmitglieder werden mehr für die Gesellschaft tun,
wenn sie endlich ein neuer Vorstand mit TAtkraft leitet."

/

Zu Beginn der Jahreshauptversammlungen und auch später haben wir 
immer wieder darauf orientiert, daß die Bewegung von unten kommen 
muß, daß unsere Mitglieder die Verantwortung dafür tragen, daß die 
Besten aus ihren Reihen in die Vorstände gewählt werden. Man kann 
das nicht umgekehrt tun, daß man sagt, ich bin gern bereit, aktiv 
zu sein und sehe ein, daß es notwendig ist, in dieser Zeit etwas 
zu tun, aber zunächst beschert uns bitte einen aktiven Vorstand, 
dem will ich dann gern in dieser Richtung folgen.

Es wird dann noch ausgeführt, und das scheint sehr bemerkenswert; 
'Vor allem wurde festgestellt, daß die Wirksamkeit unserer Unions
freunde zu stark außerhalb der Partei liegt und leider diese Akti
vität sich nicht auch im gleichen Maße zeigt in der Arbeit der 
Partei selbst. "
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Sie wissen ebenso gut wie ich, daß wir uns sehr viel Mühe damit 
gemacht haben, unseren Freunden zu erläutern, daß es ihre Auf
gabe sein muß, das Fundament unserer Partei dazu zu benutzen, 
um sich zu verständigen über die großen Fragen unserer Zeit 
und daß dort die Fläche an sich dafür sein muß, unsere Freunde 
zu befähigen, außerhalb der Partei in der großen Bewegung der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland tätig zu werden. 
Hier wird gerade das Gegenteil empfohlen in diesem Bericht.

N u n  können Sie fragen: was habt Ihr getan, um zu verhindern, 
daß solche irreführenden Berichte künftig im Zentralorgan er
scheinen? Wir haben uns natürlich damit innerhalb unserer 
Redaktion auseinandergesetzt und sind zu der Schlußfolgerung 
gekommen, daß es notwendig ist, daß die Berichte über den 
Verlauf unserer Jahreshauptversammlungen und überhaupt über 
Parteiveranstaltungen, die ja sehr aufmerksam nicht nur von 
unseren Mitgliedern, sondern von der demokratischen Öffent
lichkeit zur Kenntnis genommen werden, in jedem Falle einem 
Kollegiumsnitglied vorsulegen sind, das dann die Verantwortung 
dafür trägt, daß sie in der rechten Weise zur Veröffentlichung 
kommen.

Ich sagte es aber bereits eingangs, wenn Freunde des Berliner 
Bezirkssekretariats von diesem Bericht Kenntnis hatten, dann 
sollte man natürlich einen Schritt weiter gehen und die For
derung aufstellen, d a ß  die Freunde der Kreis Sekretariate und 
der Bezirkssekretariate sich selbst darum bemühen, daß über 
ihre Arbeit richtig berichtet wird, daß diese Berichterstattung 
die Gewähr bietet, daß sie ihnen in der Bewältigung der eigenen 
Probleme hilft.

Erlauben Sie mir, daß ich noch auf einige Berichte aus unseren 
Bezirksorganen eingehe. Ich habe sie nicht mit Mühe ausgewählt, 
sondern, ich kann es wirklich sagen, ich habe willkürlich in 
einen Stoß von Zeitungen hineingegriffen und einmal geprüft, 
wie sieht eigentlich die Berichterstattung in den BezirksOrganen 
aus? Kann das Zentralorgan vielleicht hier ein gutes Beispiel 
finden, das wir übernehmen können, oder muß man sichelt diesen 
Fragen ebenso kritisch auseinandersetzen?



Sch/Ka 65

Ich möchte das hier in diesem Zusammenhang auswerten* So er
schien in der ''Union" ein Bericht über eine Jahreshauptversamm
lung der Ortsgruppe Limbach, und zwar unter der Überschrift 
"Jetzt zu planmäßiger Arbeit kommen".

<

Was wird nun in dem Text dieses Berichtes dem Leser angeboten? 
Ich will Ihnen einen Passus, an sich den wesentlichsten Gehalt 
dieses Berichtes, wirklich wiedergeben:
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"Der Ortsgruppenvorsitzende, ünionsfreund Gotthard Kühn, durfte 
in seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr l$61 feststellen, daß 
sich die Ortsgruppe gefestigt hat, daß jedoch auf der Grundlage 
von Quartalsarbeitsplänen noch bessere Erfolge sicher gewesen 
wären. Er" - so steht es wörtlich hier - "legte daher fest, daß 
in Zukunft die Arbeit nach einem Arbeitsplan zu erfolgen habe 
und monatlich eine Vorstandasitzung und eine Mitgliederversamm
lung stattfinden soll."

Hier sind schon zwei entscheidende Fehler. Wir führen die Jahres- 
haupoverSammlungen durch, damit die Mitglieder festlegen, was 
aufgrund aer luge in diesem Verband zu tun ist, nicht der Orts
gruppenvorsitzende. U n d  zweitens finde ich es auch überflüssig, 
daß wir in einer Jahreshauptversammlung festlegen, daß monatlich 
eine Mitgliederversammlung durchgeführt wird, denn das ist Bestand
teil unserer Satzung, dazu sind wir ohnehin verpflichtet. Es ist 
töricht, da& ausdrücklich noch einmal zu beschließen.

■uS wird weiter xestgelegt: "Der Vorstand wird den Versammlungs— 
besuch auf etwa 95 % steigern." Natürlich kann man die Frage 
stellen, wenn sie bisher, wie es aus der Vorbemerkung herauszu— 
lesen ist, einen geringen Versammlungsbesuch hatten, wie wollen 
sie dieses Ziel erreichen. Und wenn wir schon über den Versammlungs- 
besuch sprechen, liebe Freunde, können wir auch nicht unter die 
-orderung unserer Satzung gehen. Das Ziel ist hier gesetzt^ riaß 
im Monat einmal eine Mitgliederversammlung stattfindet, und jedes 
Mitglied ist aach unserer Satzung verpflichtet, an dieser Ver
anstaltung teilzunehmen.

In der Diskussion, die man sich etwas lebhafter vorgestellt hätte, 
lohte U n i o n s f r e u n d ............ . die ÜSfiäige kritische Ausein
andersetzung in der Ortsgruppe. Der Erfolg der genossenschaft
lichen Arbeit spiegelt sich nicht zuletzt in der Delegierung
des Ortsgruppenvorsitzenden zum VII. Deutschen Bauernkongreß 
wider."

Also wwei sehr bemerkenswerte Fehler: einmal, daß man zunächst 
feststellt, daß man die Diskussion sich hätte lebhafter vorsteilen 
können, und daß man dann feststellt, daß hier stets eine
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kritische Auseinandersetzung stattfindet, und schließlich, 
liehe freunde, möchte ich auch meinen, daß wir nicht so vermessen 
sein sollten, den Erfolg unserer Parteiarbeit darin zu sehen, 
daß ein Unionsfreund als Mitglied einer LPG zum VII. Deutschen 
Bauernkongreß delegiert wird, sondern das ist sicher das Ver
dienst dieses Freundes, der Arbeit seiner Genossenschaft.

Der "Neue Weg" bringt einen interessanten Bericht über die Jahres
hauptversammlung in Eisnick, und zwar greift er eine Frage auf, 
die sehr oft in unseren Jahreshauptversammlungen Gegenstand der 
Diskussion ist: Wie gelingt es uns, an jüngere Menschen heran
zukommen, sie für die Arbeit in unserer Partei zu gewinnen?
Dieser Bericht ist deshalb auch aufgemacht, weil es offenbar hier 
eine sehr große Rolle gespielt hat, mit der Überschrift: "Die 
Jugend spricht ein gewichtiges Wort". Dagegen wäre sicher nichts 
einzuwenden; aber nun durchzieht diesen ganzen Bericht immer wiedei 
die Forderung, daß die Jugend in die Verantwortung treten muß.
M a n  könnte also der Meinung sein, wenn man diesen Bericht liest, 
daß wir uns auf einer Jahreshauptversammlung der FDJ befinden.
Da heißt es zunächst - und das kann man unterstützen - , daß es 
erfreulich ist, daß ein junger Unionsfreund den Vorsitz in der 
Ortsgruppe übernommen und mit guten Leistungen diese Arbeit 
verrichtet hat. wird dann weiter festgestellt, daß der Bruder 
des Vorsitzenden auch ein junger Unionsfreund sei, daß er Burg
scheidungen besucht habe mit gutem Erfolg. Auch das kann man 
durchaus erwähnen, wobei ich meine, daß die Tatsache, daß er 
der Bruder des Vorsitzenden ist, für eine Berichterstattung un
wesentlich erscheint. Dann wird weiter gesagt, daß der Ortsgruppen
vorsitzende hervorhob, daß nunmehr die jüngere Generation die 
Führung der Ortsgruppe übernehmen müsse. Es gelte, nun die jungen 
Unionsfreundeauch tatkräftig seitens des Ortsgruppenvorstandes 
zu unterstützen. Als ein weiteres wichtiges Anliegen bezeichnet 
er die Delegierung jüngerer Mitglieder in die Zentrale Schulungs
stätte Burgscheidungen. Es wird immer wieder die ganze Aufgaben
stellung der ibäfga Ortsgruppe mit der Forderung verbunden:
Aber das müssen junge Freunde ti m !

Liebe Freunde, ich weiß ja nun aus meiner eigenen Tätigkeit im 
Bezirksverband Erfurt, und Sie werden es ebenso in Erinnerung
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haben: V/o wären wir, wenn wir uns nur darauf verlassen wollten, 
daß die jungen freunde die Aufgaben lösen! Es ist ein erstrebens
wertes Ziel; aber wir können doch die Jahreshauptversammlungen 
nicht allein darauf abestellen, daß nur die jungen freunde in die 
Verantwortung treten und die Augaben übernehmen. Um diesen etwas 
familiären Bericht im gleichen Ton abschließen zu lassen, wird 
schließlich davon gesprochen, daß der Bruder des bisherigen Vor
sitzenden nunmehr zum Leiter der Ortsgruppe gewählt worden sei.
Also der Bruder spielt eine erhebliche Holle in diesem Bericht.

Ich glaube, wir stimmen überein, wir haben uns einmal verständigt, 
daß wir von dieser Vereinsberichterstattung m i i  abkommen wollen,/~ 
Und ich glaube, wir sollten uns auch darüber verständigen, daß 
wir die Begriffe nicht verwechseln, Wir kennen keine Ortsgruppen
leiter, sondern Vorsitzende unserer Ortsgruppen. Aber das muß auch 
ein Redakteur wissen, das muß auch ein freund wissen, der diesen 
Bericht schreibt oder ihn zum Bruck gibt.

r jemand, der seinen Bruder nicht kennt, wird kaum etwas für 
seine Arbeit daraus entnehmen können.

Die "Union" bringt einen Bericht "Der Vorstand darf nicht allein 
stehen" von der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Vetscher- 
platz. Er ist sehr kurz, ein zweispaltiger Bericht, aber ein 
Satz verreißt praktisch alles, was dort geschehen sein soll: 
kan beobachtet in der Ortsgruppe, daß zu den Versammlungen oft 
immer dieselben Unionsfreunde erscheinen." Wir wollen hier nicht 
darüber rechten, daß hier kein gutes Deutsch ist: "Oft nur immer 
dieselben Unionsfreund erscheinen", aber ich meine, in einer Jahres- 
hauptverSammlung können an sich nur die Mitglieder sein, das 
werden nur die gleichen oder diebeiben sein. Er wollte wtwas ganz 
anderes sagen: daß viele nicht kommen -und daß immer nur dfi&iiten 
kommen, und das sind immer dieselben. Das hat er nicht richtig 
herausgebraoht. Nun könnte man ihm das noch verzeihen, wenn jetzt 
in diesem Bericht konkret gesagt würde, ja, gegen wen richtet sich 
dieser Vorwurf? Und da ist man sehr zaghaft, man schreibt: "und 
selbst auf der JanreshauptverSammlung fehlten einige Spitzen
funktionäre. "
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Liebe Freunde, wem gibt diese Feststellung etwas? Auch der Orts
gruppe kann sie nichts geben, -^as wird auch nicht helfen. Denn 
hätte man auch nur einen Freund genannt, wäre es ein Ansatzpunkt 
für eine Diskussion geworden. Dann soll man das lieber schamhaft 
verschweigen, als etwas Allgemein-Konkretes in unserem Falle zu 
schreiben.

"Der Ortsgruppenvorsitzende, U n i o n s f r e u n d ......... , gab
einen gut konzentrierten Rechenschaftsbericht. Er konnte einige 
Unionsfreunde hervorheben und mit ^uchprämien auszeichnan. 
Vielleicht hätten es mehr sein können, wenn die Ortsgruppe von 
den guten Taten immer in Kenntnis gesetzt worden wäre."
Das ist der wesentlx he Gehalt dieses Berichtes. Nu n - frage ich 
selbst, was soll der Leser daraus für seine Arbeit entnehmen?
Hier werden mir meine Kollegen recht geben, das Hauptproblem 
der Redaktion ist der Rapiermangel. Wir sollten also so geizig 
wie möglich mit den Spalten umgehen und nur dann etwas schreiben, 
wenn wir wirklich etwas auszusagen haben, was uns daun auch hilft, 
die Aufgaben zu bewältigen. Das ist in diesen Berichten, die ich 
hier ausg^ahlt habe, nicht der Fall gewesen.

Es gibt aber auch gute Beispiele. Der "Neue Weg" bringt auf 
einer ganzen Seite einen Bericht über eine Jahreshauptversamm
lung einer Ortsgruppe, die keine Ausnahme darstellt - eine Orts
gruppe wie viele andere, heißt es hier, die nicht besonders 
herausgesucht worden ist. In diesem Bericht wird nun dargestellt, 
welche Kräfts in einer Ortsgruppe entdeckt, entwickelt und ziel
strebig eingesetzt werden kann, wenn man in der rechten Weise 
die Vorbereitungen trifft u n d  die Jahreshauptversammlung den Ver
lauf nimmt, den wir uns von der Partei wünschen. Dieser Bericht 
ist also durchaus gut. Er hat vielleicht einen Fehler, deswegen 

habe ich wenig Recht ihn hier zu ü e o s s l  zitieren: er ist verfaßt 
von dner Brigade der Parteileitung, aber er ist in unserer 
Presse erschienen, und das ist positiv. In diesem Bericht wird 
nun folgendes festgestellt, nämlich daß nur durch das gemeinsame 
Wirken aller demokratischen Kräfte, die sich unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse in der Nationalen Front zusammen
geschlossen haben, die großen Aufgaben des sozialistischen Aufbaus 
bewältigt werden können. - Das steht auf der einen Seite, und

69a
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d a m  habe ich diese Seite umgeschlagen, da wird noch einmal 
ein Bericht abgedruckt über eine Jahreshauptversammlung, und aa 
wird das Gegenteil behauptet, und das ist dann wieder bemerkens
wert. Da ward über die Jahreshauptversammlung in Theißen ge
schrieben, und zwar wird da festgestellt: "Es herrscht Überein
stimmung darüber, daß alle fragen, die im Alltag auftreten, 
am besten in den Mitgliederversammlungen geklärt werden können.
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Sicher ist das nicht ganz falsch, aber es ist nur der halbe Weg.
Das, was die Brigade festge stellt hat, dass wir alle Probleme, 
die uns in dieser Zeit bewegen, gemeinsam in der Nationalen Front 

lösen können, dass ist das, was die Partei als Zielsetzung Ve r 

bundes hat mit der Jahreshauptversammlung,, Darum geht es, darum 

warben wir bei unseren Menschen und stellen das in den Mittelpunkt 

in den Ter Sammlungen. Wenn wir aber lesen, dass wir das reduzieren 

auf die Mitgliederversammlungen, dann kommen vir nicht zu dem En

ge bnis, was wir uns vorgestellt haben.

Ich will noch ein letztes gutes Beispiel nennen, und zwar das 

''Thüringer Sägeblatt". Ich b i n  es dem Tageblatt schuldig, dass ich 

auch einmal etwas gute von ihm sage. Sie sind abgekommen v o n  einer 
allgemeinen Berichterstattung über Jahreshauptversammlungen, sondern 
wir haben eine neue Form gesucht, die Form der Agitationskästen.
Sie greifen aus einer Jahreshauptversammlung eine Frage, ein Argu

ment heraus, eine falsche Orientierung, einen Meinungsstreit und 

sie handeln dieses Problem ab in einem Agitationskasten* Dabei 
ist völlig unwichtig, wer gewählt worden ist* Es wird nicht Wert

darauf gelegt, wer von den übergeordneten Leitungen der Partei an- 
wesdnd war, ob man sich Blumen oder Bücher “ geschenkt hat, sonddrn 

es wird das Wesentliche dabei heraus gearbeitet und dem Leser vermittäi; 
Ich meine, das ist die Form, die wir suchen solltemji d$tss wir uns 

bemühen, dass Wesentliche aus einer TerSammlung herauszufinden 

und dann daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

Es gab bei uns ein Mitarbeiter im Zenbralorgan, der sagte mir;

"Ich war auf einer Jahreshauptversammlung, die .war so schlecht, 

daß ich darüber nichts schreiben kann. Sie gibt journalistisch 

nichts her." Schon diese Auffassung ist völlig falsch* Und wenn 
sie so schlecht gewesen ist, wie er sie darstellt, da hätte er 

sogar das Bedürfnis haben müssen sehr viel darüber zu schreiben, 
nrn nämlich die anderenFreunde zu warnen, den gleichen Weg zu gd$n, 
um aber auch zu sagen, was m a n  machen muss, um aus einem solchen
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Dilemma herauszukommen, um die Schwierigkeiten zu überwinden«

Und da kann man nicht von einer solchen Überlegung ausgehen, d.ass 

nur eine gute Jahreshauptversammlung einen guten Bericht ergibt.

Ich komme zu den Schlussfolgerungen, dass derartig unqualifizierte 

Berichte, wie wir sie heute im Zentralorgan und Bezirksorganen 

noch finden, unserer Partei Schaden zufügen. Erklärungen, Be
schlüsse der leitenden Parteiorgane müssen ja fragwürdig werden, 
wenn zwischen den offiziellen Verlautbarungen der Partei und 
den Berichten über das Leben in unseren Gruneinheiten derartige 

Widersprüche auftauchen* Wer also den Bericht des Präsidiums liest, 

der morgen von unserer heutigen Tagung im ^entralorgan veröffent
licht wird, der macht sich eine bestimmte Vorstellung von dem 

Wollen unserer Partei. Und wir können es ihm nicht verwehren, 

dass er gelegentlich einmal nachforscht, ob sich das wiederspiegelt 
im Leben unserer Grundeinheiten, wie es ankommt, wie es bewältigt 
wird, wie es in die Wirklichkeit ungesetzt wird, in der jeder steht 
und wenn da Widersprüche auftreten, geht das immer zu Lasten der 

Glaubwürdigkeit unserer Partei. Ich möchte weiter safeen, wi r  er

schweren uns auch die Aufgabe, in zunehmendem Masse auf partei
lose christliche Kreise Einfluss zu gewinnen; denn wer solche 

nichtssagende Berichte über unsere Parteiveranstaltungen zu lesen 
bekommt, wird wenig Lust verspüren, dabei zu sein.

Was also sollen wir tun? Unsere Redakteure müssen verantwortungs
bewusster arbeiten. Das ist wohl die erste Borderung, die wir hier 

aussprechen müssen. Rieht auf das gedruckte 'dort Jahreshauptver
sammlung kommt es an, sondern auf eine politisch klare, überzeu
gungsstarke und helfende Berichterstattung. Aber die Bericher

stattung über Parteiveranstaltungen ist nicht ausschliesslich Sache 

der Redaktionen; denn die Redakteure — ich darf es hier einmal 

sagen - sind ja keine Dichter. M a n  muss aus den Berichten, die aus 

den ParteiverbEnden kommen, zumindest des rationellen Kern er

fassen können. Wir wollen es gern übernehmen, das Journalistische 

hinzuzutun, um diese Berichte veröffentlichungsreif zu machen.
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Ich m e i n e , dass es ganz gut wäre, wenn wir zum Abschluss unserer

Jahreshauptversammlungen, bevor wir in die Etappe d e r  Kreis
delegiertenkonferenzen eintreten, die Berichterstattung über 

die Jahreshauptversammlungen einmal kritisch auswerten mit den 
Sekretären for Agitation und Propaganda der Bezirkssekretariate ? 

damit auch sie einen Blick dafür bekommen, was gut und schlecht 

gewesen ist, was man verändern muss und wie man mittun kann, 
diese Veränderung durchzusetzen. Ich möchte vorschlagen, dass

die BezirksSekretariate ebenso erfahren, dass sie dann einmal 

ihre ^reissekretär zusammenfassen und in gleicher Weise eine 

kritische Auswertung vornehmen, um zu gewährleisten, dass die. 
Berichterstattungen über die ^reisdelegi?rtenkonferenzen dann 
im enträtorgan und auch in den BezirksOrganen in einer besseren, 
höheren Qualität und zur Verfügung stehen*

(Beifall)

Unionsfreundin Stöchel (?):
T/

Meine sehr verehrten Unionsfreunde!

Wenn ich ehrlich sein soll, so muss ich sagen, d ass ich vor zwei 

Jahren eine Einladung zur Teilnahme an der Sitzung unseres 

H auptvorstandes bei weitem nicht mit der freunde gefolgt wäre, 

wie ich das heute getan habe. Damals konnten wir mit unserer 

Parteiarbeit im K reisverband Guben in keiner Weise zufrieden sein. 

Im Ureisvorstand mangelte an Aktivität, politischen Auseinander

setzungen^ ging m a n  oftmals aus dem W q ge. Und so war es nicht 

verwunderlich, chss auch die Arbeit unserer Ortsgruppen nicht auf 

der Höhe der Beschlüsse unserer Partei stand* Heute können wir 

Gubener mi^ freunde darüber berichten, dass das ganz anders ge

worden ist. Unser. Kr eis vor stand hat sich zu einem festen Kollek- 
tr-v entwiekelt. In unseren Sitzungen wird n i c h t xmehr nur dis

kutiert, sondern.wird ernsthaft beraten, beschlossen und gemein
sam mit den Ortsgruppen verwirklicht. Da s sagt man so leicht hin,
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aber es war eine zäh£e Kleinarbeit notwendig, um zu diesem, be
sonders vom 10. Parteitag geforderten Arbeitstil unseres Kreis
verbandes zu kommen. »Vas haben wir in Guben getan? Wir haben uns 
im Ere i s sekretariat zusammengesetzt und überlegt, welche Unions

freunde in unserem Kreisverband die Voraussetzung haben zur Über

nahme bestimmter Punktionen. Hierbei waren wir uns klar darüber,

dass wir nicht in jedem Pall fertige Preunde finden würden, und 
das demzufolge die Präge der Qualifizierung mit Hilfe des poli
tischen Studiums und unserer Zentralen Schulungsstätte in Burg

scheidungen sehr ernst gestellt werden müsse»

Bis zu diesem Zeitpunkt warn noch nicht ein einziger Unions

freund aus unserem Kreisverband in Burgscheidungen gewesen. Das 
Politische Studium vmrde zwar durchgeführt, aber die Disziplin 

konnte nicht befriedigen. Unseren Überlegungen folgten zahlreiche 

ßeSprüche mit Unionsfreunden. Dicht in jedem le fanden wir 
auch offene Ohren und damit die Bereitschaft zur politischen 

Qualifizierung. Wir blieben aber hart und wenn ich heute sagten 

kann, dass in jedem Jahr drei bis vier Preunde unseres Kreisver- 

bandes Lehrgänge in Burgscheidungen besucht haben und das darüber- 

hinaus 40 Prozent unserer Mitglieder am Politischen Studium teil
nehmen, so sind damit Voraussetzungen geschaffen, dass in unserem 

Verband heute eine wirkliche politische Arbeit geleistet wird,

6 0  Prozent unserer Kreisvorstandsmitglieder haben einen Mittel
stuf en-Lehrgang besucht. Und wir haben dafür gesorgt, dass diese 

Preunde nicht irgendwo untertauehten, sondern verantwortlich in 
die Parteiarbeit einbezogen sind.

Unter diesen Umstanden hat sich natürlich auch die Verbindung zu 
unseren Ortsgruppen in der politischen richtigen Porm ent

wickelt. Die Patenarbeit der Kreis Vorstandsmitglieder steht nun 
rieht mehr nur auf dem Papier, sondern wird in der Tat mit gutem 

Prfolg praktiziert. BLe KreisVorstandsmitglieder nehmen ihre Auf- 

Gabe in den Ortsgruppen sehr ernst, sind bei der monatlichen

- 73 a -
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Mitgliederversammlung anwesend und tragen so dazu "bei, die ge

fassten Beschlüsse mit ihren Ortsgruppen durchzuführen.

Mit dieser Arbeitsmethode wird aber gleichzeitig auch die enge 

Verbindung der Mitglieder zu unserem Kreisvorstand hergestellt.

Als Erfolg dieser systematischen Arbeit in unseren Ortgruppen 

können wir feststellen, dass unsere Mitglieder nicht mehr d e r  
Entwicklung hinterher laufen, sondern in guter Zusammenarbeit mit 

allen demokratischen Kräften in unseren Dörfern die sozialistische 
Entwicklung mitgestalten.



Hg/Kk S . 74

Das wird besonders deutlich in der Arbeit unserer Freunde in 
den LPG’en. Wenn auf der Kreisbauernkonferenz in Vorbereitung 
des VII. Deutschen Bauernkongresses auch 5 Unionsfreunde durch 
Auszeichnung vom Staatsapparat geehrt wurden, so ist daran zu 
erkennen, daß wir auch auf diesem Gebiete unserer Arbeit auf 
dem richtigen Wege sind.

Die VIII. Sitzung unseres Hauptvorstandes stellte uns die Auf
gabe, die Frauen*. unsererGenossenschaftsbauern von der Notwendig' 
keit des Eintritts in die LPG zu überzeugen. Wir haben diese 
Aufgabe sehr ernst genommen und waren der erste Kreisverband, 
der unserem Bezirksvorstand melden konnte, daß wir die Aufgabe 
erfolgreich gelöst haben. Wir riefen die anderen Kreisverbände 
auf, es uns gleichzutun und können heute feststellen, daß wei
tere 7 Kreisverbände in unserem Bezirk diesem Beispiel folgten.

In der Arbeit mit unseren Unionsfreundinnen sehen wir jedoch 
nicht nur diese Aufga be. In der Auswertung der Frauenkon
ferenz in Dresden überlegten wir, in welcher Form wir unsere 
Unionsfreundinnen zu einer aktiveren Arbeit führen können. Die 
Jahreshauptversammlungen waren uns willkommener Anlaß, den Kampf 
gegen das Privileg unserer Männer,aak in den Qrtsgruppenvorstän- 
den allein zu regieren, auf zunehmen. Das war nicht ganz einfach 
und so manches Aufbegehren unserer lieben Unkionsf;reunde mußte 
überwunden werden. Wenn das Erreichte auch noch nicht befriedi
gen kann, so können wir doch sagen, unsere Frauen sind im Spiel. 
In unserem auf der Kreisdelegiertenkonferenz neu zu wählenden 
Kreisvorstand kandidieren bis jetzt bereits 5 Unionsfreundinnen.

Wir haben jedoch nicht nur die Aufgabe, unsere Frauen aktiver 
in die Parteiarbeit einzubeziehen, sondern gleichermaßen auch 
darum bemüht zu sein, unsere Frauen in die Leitung und Lenkung 
unseres Staates einzubeziehen. Wir haben zunächst auch einmal 
hier die Frage der Qualifizierung der Frau in den Vordergrund, 
gestellt. So haben sich bereits drei junge Unionsfreundinnen
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bereit erklärt, nach Burg Scheidungen zu gehen. 2 Unionsfreundin- 
nen konnten von uns dem Staatsapparat zur Übernahme von Funktio
nen angeboten werden. Der Staatsapparat war uns für diese 
Initiative sehr dankbar.

Verehrte Freunde! Aus dem von mir Gesagten wurde deutlich, 
daß es im Kreisverband Guben in den letzten 2 Jahren ein 
gutes Stück vorwärts gegangen ist. Diese Erfolge waren möglich, 
weil die Grundlage unserer Arbeit die Entschließung des X. Par
teitages und die Beschlüsse unseres Hauptvorstandes sowie des 
Bezirksvorstandes waren. Wir selbst haben durch die Erfolge in 
unserer Arbeit erkannt, daß wir auf dem richtigen Wege sind.
Das Schöne dabei ist, daß sich die Mitglieder unseres Kreisver
bandes über diese Erfolge mit freuen und daraus Kraft für die 
Lösung der weiteren Aufgaben schöpfen. Wir wissen, wir haben 
noch vieles zu tun. Ich darf dem Hauptvorstand aber versichern, 
daß wir uns ernsthaft bemühen werden, alle gestellten Aufgaben 
ehrenvoll zu erfüllen. Dieses Versprechen kann ich geben, weil 
ich weiß, mit welcher Freude unser Kreisvorstandskollektiv die 
Parteiarbeit verrichtet und mit welcher Freude die Mitglieder 
die als richtig erkannte Politik unseres Arbeiter- und Bauern
staates als Christen unterstützen. (Lebhafter Beifall).

Konferenzleiter: Ich danke der Ufrin . Störer, es spricht nun 
die Ufrin. Käthe 'S t a r k, ihr folgt als letzter Diskussions
redner am heutigen l’age unser Freund Gerhard Fischer.
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Unionsfreundin Stark:

Meine lieben Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Zwar wurden im Bericht unseres Ufrd. Kind heute einige Ausführun
gen übei? die Mitarbeit der Brau gemacht, es gilt aber auch 
hier heute festzustellen, dass innerhalb dram unserer Haupt
vorstandssitzung die Männer noch dominieren, und ich möchte 
Ihnen in kurzen Worten -denn ich leb#e immer nach der Devise:
In der Kürze steckt sehr oft die Würze einmal berichten, 

wie wir innerhalb der kleinen Stadt Ubigau nach der Veröffent - 
lichung des Er aueaKommuniques gearbeitet haben.

Unsere kleine Stadt Ubigau hatte in den letzten Jahren etwas 
an ihrem guten Namen verloren, da es äußerlich den inschein 
hatte, als hätte die Neue Zeit — ich meine jetzt nicht das 
Zentralorgan unserer Partei - vor den Toren der Stadt Halt ge
macht. Es war für mich eine schwere Bahrt, als ich am 15. Juni 
<£l961 den Weg nach Ubigau an trat, um mich dort dem Parlament 
als Bürgermeisterin vorzustellen. Mein Optimismus wurde zwar 
etwas stärker, als nämlich vor der Einfahrt in ” meine Stadt " 
unser Jagen Halt machen mußte, weil Berkel den Weg versperrten. 
(Heiterkeit-Zuruf: aber keinen Aberglauben!) Mit diesem Glücks
zeichen und der Zuversicht, daß Christen immer Optimisten sind, 
ging ich in die Versammlung. Dort hatte ich zwar gleich wieder 
etwas Herzklopfen, denn unter den Anwesenden 25 Abgeordneten sah 
ich nur eine Brau. Schon bei der Einladung merkte ich, daß 
unsere Männer in Ubigau glaubten, das Hecht zu haben, allein zu 
regieren. Nun, meine lieben Unionsfreundinnen und - freunde, 
das hat sich grundlegend geändert. (Heiterkeit und Beifall!)
Ich war froh, daß am 17. September 1961 Neuwahlen der örtlichen 
Volksvertretungen stattfanden. Rechtzeitig wandte ich mich an 
vi eie Brauen unserer Stadt, ganz besonders an unsere christ
lichen Brauen, mich doch in meiner umfangreichen Arbeit zu 
unterstützen. Stolz war ich darüber, daß sich 6 Brauen bereit
erklärten, im neuen Parlament als Abgeordnete mitzuarbeiten.
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Die Vorbereitung der Wahl und die Durchführung derselben zeigte 
uns ganz klar, daß unsere Frauen mitarbeiten wollen. In unserer 
Ortsgruppe der CDU schafften wir Klarheit darüber, daß es not
wendig sei, mehr Frauen als Aktivmitglieder in die Arbeit der 
Ständigen Kommissionen einzubeziehen. Wir zeigten unseren Freun
dinnen auf, daß viele Fragen, sei es im Handel, sei es in der 
Sozialfürsorge oder im Gesundheitswesen wie geschaffen sind für 
die breite Mitarbeit der Frau. Da ich gleichzeitig Mitglied des 
Kreisvorstandes des DFD bin, galt mein besonderes Augenmerk, 
auch unsere DFD-Ortsgruppe zu einer aktiven Arbeit zu bringen.
In unserem Staat ist doch nun einmal die Zeit vorbei, wo unsere 
Frauen nichts zu sagen haben. Der richtige Durchbruch wurde aber 
in unserer Stadt erst dann erzielt, als das große Gespräch 
" Die Frau - der Frieden und der Sozialismus " begann. Jetzt 
arbeiten ca. 4o Frauen als aktive Mitglieder in den Ständigen 
Kommissionen mit.

In unserer Stadt bestehen 2 LPG’s. Hier ist es das Vorrecht der 
Männer ebenfalls gewesen, allein zu bestimmen. Nun, unsere 
Genossenschaftsbauern des Vorstandes staunten nicht schlecht, 
als die Bürgermeisterin ihnen bei den ersten Beratungen keines
falls Schmeicheleien sagte. Sie waren verdutzt, als ich ihnen 
sagte: " Das kann ja bei Euch gar nicht richtig klappen, weil 
keine Frauen in Eurem Vorstand sind. " Jetzt haben wir in oeiden 
Vorständen Frauen, und ich muß sagen, die Frauen gehen nicht 
etwa zur Sitzung der Sitzung wegen, wie das so manche Männer im
mer noch gern tun, (Heiterkeit) sondern sie gehen hin, um mitzu
arbeiten und mit anzuleiten. (Beifall - sehr richtig!)

Hatte sich in unserer LPG Typ 3 bisher nur eine Frau zur Geflü
gelzüchterin qualifiziert, so sieht der Qualifizierungsplan 
1962 vor, daß 4 Frauen sich auf dem Gebiete der Vieh- und Geflü
gelzucht weiterbilden werden.
In Auswertung des Kommuniques ist es uns auch gelungen, endlich 
einen Frauenausschuß innerhalb unserer LPG zu bilden.

folgt Blatt 78



Ka-ni* 78

Gemeinsam haben wir es geschafft, daß alle Frauen unserer Stadt 
das erstlnal gemeinsam den Internationalen Frauentag feierten. 
Durch meine gute und enge Verbindung wußte ich auch, daß unsere 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Arbeitskräfte 
braucht. Ich schnitt diese Frage in unserer CDU-Ortsgruppe 
an und ebenfalls wiederum im DFD. Drei christliche Frauen unse
rer Ortsgruppe erklärten sich bereit, Nachbarschaftshilfe zu 
leisten. Einige bildeten eine Hausfrauehbrigade, um unserer 
LPG in der Erntespitze zu helfen. Einige Rentner übernahmen 
es, Srümpfe für die Genossenschaftsbäuerinnen zu stopfen.
Glauben Sie mir, ich bin froh und glücklich, wenn ich immer 
wieder Frauen sehe, die da sagen, na, Frau Bürgermeisterin, 
jetzt habe ich mehr Ruhe und Andacht in unserer LpG, nachdem 
Frau X. nach dem Rechten sieht. So legten wir langsam Stein 
um Stein. Wir haben unsere Stadt nicht etwa umgestürzt, aber 
einige Teilerfolge lassen sich doch erkennen. Ich denke hierbei 
an die Frage der Sortimentsbereinigungen im Handel. Hier gab 
es von Anfang an eine klare Linie, weil unsere Frauen vor
schlugen, wie sie das Handelsnetz innerhalb unserer Stadt 
verändert haben wollten.

Schwierigkeiten machen unsnjedoch noch immer die Einrichtung 
von Dienstleistungsbetrieben. Nich alle Forderungen lassen 
sich sofort verwirklichen, Aber wir beginnen jetzt mit der 
Errichtung eines Waschstützpunktes.

Glauben Sie mir, meine lieben Unionsfreunde und Unionsfreundinnen, 
es ist nicht immer leicht, von 64 Bürgermeistern als einiger 
weiblicher Bürgermeister im Kreis immer wieder bei unserer 
Herrenwelt die notwendige Unterstützung zu finden. Aber das 
starke Vertrauen, welches nicht zuletzt die Frauen meiner 
Stadt in meine Arbeit und Kraft setzen, gibt mir immer wieder 
den Mut, mit kleinen Unebenheiten, wie sie sich von den über
geordneten Dienststellen bis zu uns kleinen Bürgermeistern 
abspielen, xertig zu werden. So kam es vor, daß ich auf Grund 
dessen, oaß ich Kosten einsparen wollte, und in Herzberg zur 
Kreisvorstandssitzung war, beim Pförtner des Rates des Kreises 
vorbei fuhr und nach Post fragte. Man händigte mir ein Schreiben
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vom 14. März aus, wonach ich als Bürgermeister verpflichtet 
wurde, die ständige Kommission Haushalt und Finanzen für 
den 28. März zur Schulung einzuladen. Glatfc en Sie mir, meine 
lieben Unionsfreunde und Unionsfreundinnen, ich habe meine 
Randbemerkungen darauf gemacht, habe meine Kommission nicht 
eingeladen und es war auch Ruhe dann. Das alte Sprichwort 
"Ubigau und Wangenbrück liegen loo Jahr' zurück" hat seine 
Bedeutung verloren, wie e s  wir es innerhalb unserer Stadt 
verstanden haben, unseren Frauen die klare Perspektive auf
zuzeigen, die ihnen unser sozialistischer Staat bietet und 
unsere Frauen erkannt haben, daß sie mithelfen müssen, durch 
gute Taten unseren Friedensstaat zu stärken.

Tagungsleiter:

Ich danke unserer Unionsfreundin für ihre Ausführungen. Es 
spricht jetzt unser Freund Gerhard Fischer.

Unionsfreund Gerhard Fischer 

Liebe Freunde!

Wir haben mit großem Interesse die Analyse unseres Freundes 
Hermann Kalb gehört, darüber, wie unsere Zeitungen bisher 
die Bkx Vorbereitung-und Durchführung unserer Jahreshaupt
versammlungen unterstützt haben. Wir haben uns in der vorigen 
Woche im Kreise der Chefredakteure mit dieser Frage beschäftigt 
und sind zu einer ähnlichen Schlußfolgerung gekommen, wie der, 
die unser Freund Kalb hier vorgetragen hat. Er gab der gemein
samen Meinung der Freunde Ausdruck, die sich bei uns in der 
Parteipresse für die Verbesserung nicht nur der Quantität, 
sondern vor allem der Qualität der Berichterstattung® über das 
Parteileben und der operativen Unterstützung unserer Partei
presse für das Leben unserer Parteiverbände einsetzen. Ich bin 
allerdings in einer Frage mit seinen Schlußfolgerungen nicht 
ganz einverstanden. Das betrifft nämlich die Konsequenzen, 
die das Redaktionskollegium der "Neuen Zeit" aus den Fehlern 
der Redaktion, aus der Berichterstattung über die erweitertest
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Kreisvorstandssitzung in Berlin-Pankow gezogen hat. Wir brauchen 
gewiß unserem Freund Kalb und den Freunden des Redaktionskolle
giums nicht zu sagen, daß die Angelegenheit nicht damit aus 
der Welt geschafft ist, daß innerhalb des Kollegiums ein Be
schluß gefaßt wurde, wonach in Zukunft derartige Berichte von 
einem Kollegiumsmitglied abgezeichnet werden müssen und daß 
im übrigen die Vereinbarung des Bezirksvorstandes und des 
Bezirks Sekretariates Groß-Berlin betont wird. Wir sind mit dem 
Redaktionskollegium im Gegenteil gewiß einer Auffassung, wenn 
wir sagen, daß hier durch das Kollegium und andererseits durch 
die Parteiverbände, denen unsere Redakteure ai gehören, die 
Erziehungsarbeit verbessert werden muß, damit jedes Mitglied 
der Redaktion nur die Erfahrungen der Praxis in der Arbeit seines 
Parteiverbändes und durch die Qualifizierung, die es in der 
Redaktion selbst erfährt, den notwendigen Blick für die Schwer
punkte in der Parteiarbeit und für die Aufgaben der Parteipresse 
bei der Lösung dieser Schwerpunkte gewinnt. Es kommt darauf 
an, liebe Freunde, daß wir in unseren Zeitungen uns beschäftigen, 
und zwar gundlich und kritisch bis zu Ende beschäftigen mit 
solchen Fragen, wie sie jetzt auf unseren Jahreshauptversamm
lungen uns begegnen, und wir sind gewiß, daß die letzten 
Tage mit der 15. Tagung des Zentralkomitees der SED, mit der 
11. Tagung des Nationalrates und mit der Sitzung der Volkskammer, 
dem Gespräch unserer Freunde über die Lebensfragen unserer 
Nation neuen Auftrieb verl/ê jLhen und eine neue Richtung gewiesen 
haben.

Ich will einige Fragen herausgreifen, in denen uns die Presse 
unterstützen kann, und zwar zunächst eine Frage, die bereits 
im Bericht des Freundes Kind und im Biskussionsbeitrag des 
Freundes Grewe gine Rolle gespielt hat, die es als wert erscheint, 
etwas näher untersucht zu werden, weil es offensichtlich einige 
Schwierigkeiten zur Zeit noch bereitet, dahingehend, das 
rechte Verhältnis für dieses Problem zu vermitteln. Das ist 
die Frage der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, 
zwischen unseren beiden deutschen Staaten also, in deren Ge
stalt sich heute auf deutschem Boden die beiden gesellschaft
lichen Systeme, die in der Welt in der Auseinandersetzung 
miteinander liegen, in staatlicher Form einander gegenüber stehen.
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Unsere Freunde erkennen durchweg heute an, daß das Prinzip 
der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlichen 
gesel_schaftlichen Systems die Grundlinie der sozialistischen 
Außenpolitik überhaupt war, ist und bleibt. Daran dürfte 
nun nach dem XXII. Parteitag der KPdSU nachgerade kein Zweifel 
mehr geschehen. Aber etwas anderes ist es für manche Freunde 
mit dem Verständnis dafür, daß der Kanpf um die friedliche 
Koexistenz zwischen beiden deutschen Staaten die Politik 
unserer Republik gegenüber Westdeutschland bestimmt. Dasist 
die Erkenntnis, die das s^eäexSxxe programmatische Dokument 
des Nationalrates über die geschichtliche Aufgabe unseres 
Staates und die Zukunft Deutschlands uns vermittelt, verbunden 
mit der Feststellung, daß angesichts der gegenwärtigEHxx 
in Deutschland bestehenden Lage die friedliche Koexistenz 
sich am besten in Ggstalt der deutschen Konföderation ver
wirklichen ließe.

Die 15« -agung des ZK der SED hat erneut den Weg zur Verwirk
lichung dieser Vorwchläge gewiesen. Aber, liebe Freunde, 
wir haben uns jedoch in Aussprachen mit unseren Freunden 
mit einer Reihe von Zweifelsfragen auseinanderzusetzen, die 
nun wieder an den Kern der nationalen Problematik in Deutsch
land rühren und die darauf schließen lassen, daß solche 
Freunde den Charakter unserer nationalen Frage noch nicht 
bi° ^nQ.e durchdacht haben. Einige Freunde fragten 
uns zum Beispiel, ob unsere Bereitschaft zu friedlicher 
Koexistenz mit Westdeutschland nicht einem Eingeständnis 
unserer Schwäche oder gar einer versteckten Kapitulation 
vor den im Bonner Staat herrschenden Kräften gleichzusetzen 
sei.
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Diese Freunde verkennen natürlich das Wesen des Prinzips 
der friedlichen Koexistenz} denn, liebe Freunde, machen wir 
denn unsere Verständigungsangebote an Westdeutschland um der 
schönen Augen der Monopolherren und der Militaristen willen? 
Sollen wir uns denn auf ein friedliches Zusammenleben mit 
der Bundesrepublik einrichten, um dem westdeutschen Imperialismus 
seine Lebensfrist, die ihm von der Geschichte ja ohnehin nur 
noch sehr kurz zu-bemessen ist, verlängern zu helfen? ITein!
Wir erstreben friedliches Kebeneinanderbestehen und sachliche 
Zusammenarbeit mit Westdeutschland, weil wir unserem Volke 
den Frieden erhalten wollen und auch den fleißig schaffenden 
Bürgern Westdeutschlands ein langes Leben wünschen.

Wir erkämpfen die friedliche Koexistenz zwischen beiden 
deutschen Staaten, weil wir unser sozialistisches Aufbauwerk 
in Frieden vollenden und damit auch für ’Westdeutschland das 
lebendige 'Wahrzeichen dafür a u M c h t e n  wollen, daß es sich 
ohne Kapitalisten und Militaristen weitaus besser arbeiten 
und leben läßt als unter ihrer Herrschaft. Unsere Politik 
der friedlichen Koexistenz mit der Bundesrepublik ist also 
die gegenwärtige konkrete Erscheinungsform unserer Ausein
andersetzung mit der in Westdeutschland regierenden Reaktion 
um die Lösung des Grundwiderspruchs, der den Inhalt unserer 
nationalen Frage bestimmt, und zugleich Ausdruck unseres 
Kampfes um die Gewährleistung friedlicher Bedingungen für den 
Sieg des Sozialismus in unserer Republik, mit anderen Worten 
also: für die Niederlage der Imperialisten und Militaristen 
ine. Westdeutschland.

Andere Freunde wiederum stellen besorgt die Frage, ob es 
überhaupt aussichtsreich und sinnvoll sei, anzunehmen, daß 
Bonn sich auf friedliche Koexistenz mit der Deutschen Demo
kratischen Republik einlasse. Diese Freunde verweisen nicht 
zu unrecht darauf, daß dort heute dasselbe gesellschaftliche 
System herrscht, das in diesem Jahrhundert schon zweimal die 
Hauptschuld am Entstehen blutiger Weltkriege auf sich geladen 
hat. Sie verweisen darauf, daß großenteils sogar dieselben 
Leute wieder an der Macht sind, die in den letzten 20, 30 
oder 50 Jahren immer wieder den Frieden bedroht, die Interes

sen unserer Nation verraten und sich seinem Fortschrittsstreben
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in den Tieg gestellt haben. Wir wollen uns keinen Illusionen 
hingeben, liebe freunde:

In der Tat hat in den vergangenen andeifchalb Jahrzehnten der 
deutsche Imperialismus und IJilitarismus nicht das geringste 
von seiner geschichtsnotorischen Aggressivität eingebüßt.
Im Gegenteil! Die katastrophale Niederlage, über die er 
vor nunmehr 17 Jahren quittieren mußte, hat ihn nur noch 
rachsüchtiger gemacht, und daß er heute nur noch in einem 
Teil Deutschlands die Staatsgewalt auspben kann, während in 
unserer Republik die Arbeiterklasse und ihre Weggenossen 
die antiimperialistischen Schlußfolgerungen aus der Vergangen
heit iezogen haben und heute erfolgreich den Sozialismus er
richten, läßt ihn nur noch rasender werden.

Unter dem Schutz und Schirm seiner amerikanischen Protektoren, 
an die er Westdeutschland verraten und verkauft hat, fühlt er 
sich stark genug, die Geschichte zu korrigieren und erneut auf 
Raub auszugehen. Diesen Tatsachen müssen wir ins Auge sehen. 
Nicht von ungefähr stellt das Dokument des Nationalrates fest, 
daß die beiden deutschen Staaten augenblicklich feindlich ein
ander gegenüberstehen.

Es ist also nicht möglich, liebe Freunde, den deutschen Impe
rialismus und Militarismus, diesen eingefleischten Erzfeind 
des Friedens und des Volkes, mit Geld und guten Worten zu be
schwichtigen und ihn etwa auf diese Weise ungefährlich machen 
zu wollen.

Sehr wohl aber ist es möglich, daß er gezwungen werden kann, 
Frieden zu halten. Die Frage besteht heute nicht darin, liebe 
Freunde, ob er Frieden halten will, sondern besteht schon 
darin, daß er Frieden halten muß. In welchem Maße er sich nach 
dieser Notwendigkeit richtet, ist ebenso eine Frage des inter
nationalen Kräfteverhältnisses wie eine Frage des Stärkever
hältnisses zwischen den gesellschaftlichen Hauptkräften in 
Deutschland. So bewahrheitet sich aufs Heue, liebe Freunde, 
auch von dieser Seite her die Erkenntnis, von der Freund Grewe 
sprada: Je stärker die Deutsche Demokratische Republik dasteht,
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umso besser steht es um den Frieden in Deutschland,

Der 13. August hat diese Erkenntnis, daß von unserer Repubelik 
der Frieden in Deutschland ausgeht, eindeutig bestätigt. In 
gleicher Weise aber hat er auch bewiesen, daß jede gute, 
friedens s i c h e m d e  Fat, die das Kräfteverhältnis in Deutschland 
su Gunsten des Friedens und des Sozialismus verändert, auch 
ihre Folgmrirfcungen auf den politischen Differenzierungsprozeß 
in Westdeutschland hat. Nicht von ungefähr habeh sich gerade 
in den letzten Llonaten die Anzeichen für diese zunehmende P o 
larisierung der gesellschaftlichen Kräfte in Westdeutschland 
gemehrt, die' Anaeichen auch dafür, daß immer weitere Kreise 
des westdeutschen Bürgertums nachdenklich werden, die Richtig
keit oder Zweckmäßigkeit des starren Adenauer-Kurses anzweifeln 
und zum Feil schon ernsthaft die Frage nach einer echten Alter
native zur Bonner Regierungspolitik stellen.

Gerade an diesen Erscheinungen erweist sich, wie richtig unsere 
Auffassung ist, daB die Kraft unserer Republik schon heute im
mer stärker nach 'Westdeutschland hinüber wirkt, ja, daß sich 
kein Torgang im politischen Leben Westdeutschlands mehr erklären 
läßt, ohne daß dabei die Rolle unserer Republik, ihrer Friedens
und Verständigungspolitik und ihrer sozialistischen Aufbauarbeit 
als bestimmender Faktor in Rechnung gestellt wird. Das Gesetz 
des Handelns ist auch in Westdeutschland endgültig und unwider
ruflich auf die Kräfte des Friedens und des Sozialismus überge
gangen,

Frotz alledem gibt es immer noch Freunde, die da meinen - und 
damit kommen wir zum 3. Komplex, zum 3, Problem dtses Frage
komplexes, liebe Freunde -, die Wiedervereinigung Deutschlands 
sei eine Frage, deren Lösung unmittelbar auf die Tagesordnung 
gesetzt werden könnte, wenn nur "beide Seiten", wie diese 
Freunde sich auszudrücken belieben, ein wenig mehr guten Willen 
mitbrächten. Jeder solle etwas nachgeben, dann könne man sich 
sozusagen auf halbem Wege treffen. In diesem Sinne wird die von 
uns anöestrebte firiedliche Koexistenz zwischen beiden deutschen 
Staaten mitunter so gedeutet, als könne man damit einer Ter-
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mischung der beiden heute in Deutschland antagonistisch gegen
überstehenden gesellschaftlichen Ordnungen den Weg ebnen.

Hun nag es vielleicht unter Kapitalisten üblich sein, Schacher
geschäfte abzuschließen und dabei etwa nach der Methode "Ich 
gebe Dir etwas, damit Du mir etwas gibst" schließlich zu 
einer zeitweiligen Vereinbarung zu gelangen. Um eine Kompro
mißbereitschaft solcher Art kann es jedoch in den Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten nicht gehen, wenn die 
nationale Präge friedlich, erfolgversprechend und auf die Dauer 
dn. im Sinne unseres Volkes gelöst werden soll.

Niemand, liebe Preunde, kann uns vorwerfen, daß wir gegen Kom
promisse an sich seien. Seit *15 Pahren ringen wir um eine 
Verständigung mit Westdeutschland über die Lebensfragen unserer 
Nation. Seit Jahren kämpfen wir um eine Annäherung der beiden 
deutschen Staaten. Unsere Vorschläge zur Abrüstung in Deutsch
land, zur Bildung einer at oiaw affenfreien Zone, zur mili
tärischen Neutralisierung beider deutscher Staaten, zur Schaf
fung einer Konföderation - gerade in den letzten Tagen wieder 
und wieder neu formuliert - sind Ausdruck unserer Bereitschaft 
zu einem echten nationalen Kompromiß. Unser deutscher Friedens- 
Plan» unsere Vorschläge zur Erarbeitung eines gemeinsamen 
Standpunktes beider deutscher Staaten über die Grundsätze 
eines deutschen Priedensvertrages und gerade auch die jüngsten 
Voiscnläge des Vorsitzenden des Staatsrates zur Lösung des 
Westberlin-Problems sprechen unwiderlegbar für unsere Bereit
schaft zum Entgegenkommen und zu sachlicher Verständigung 
über solche Fragen, deren friedliche Lösung in dem unabding
baren Lebensinteresse aller Bürger in beiden deutschen Staaten 
liegt.

Unsere Kompromißbereitschaft hat jedoch dort ihre Grenzen, wo 
der Friede auf dem Spiel steht, und sie hat dort ihre Grenzen, 
wo sie für ganz Deutschland Beispielgebenden sozialistischen 
Errungenschaften unserer Werktätigen angetastet werden sollen. 
Sollen wir etwa die Bonner Faschisten alter und neuer Prägung 
in unsere Regierung und in unsere Veraltung einziehen lassen? 
Sollen wir den Bonner Hitlergeneralen Befehlsgewalt über unsere

T °iksarmee übertragen? Sollen wir Hitlers Blutrichter 
Del uns Recht sprechen lassen? Sollen wir das sozialistische
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Sigentun unserer Arbeiter und unserer Genossenschaftsbauern 
wieder den Finanzkapitalisten und Junkern ausliefern?
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Sollen wir unsere wahrhaft vorbildlichen Einrichtungen und 
Leistungen auf den Gebieten des Sozial- und Gesundheitswesens, 
der Volksbildung, der Kultur, von denen unser Freund Dr. Zwerg 
hier aus eigener Erfahrung Vergleiche mit Westdeutschland an
stellen Konnte, erbauen? Das würde zwar den erst jüngst wieder 
ausgeplauderten Plänen des H emmer’sehen "Forschungsbeitates" 
Rechnung tragen, aber in keiner Weise den Forderungen unserer 
Werktätigen, in keiner Weise den Interessen unserer ganzen Nation. 
Was sollen wir denn nun eigentlich preisgeben, liebe Freunde?
In den Grundfragen unserer nationalen Existenz kann es keine 
Konzessionen an die Feinde des Friedens und an die Widersacher 
unseres volkes geben.

Ls gibt keinen dritten Weg zwischen den Khassenfronten, die sich 
heute in Gestalt der beiden deutschen Staaten und ihrer unter
schiedlichen gesellschaftlichen Stu^ktur, ihrer unterschiedlichen 
Politik manifestieren. Es gibt keinen Balkon über den Barrikaden, 
wie unser Freund Gotting kürzlich sagte, auf denen heute die 
gesellschaftlichen Haupitkräfte in Deutschland einander gegenüber
stehen. Die Entscheidung für die Zukunft unserer Kation, die heute 
vor jedem Deutschen steht,swingt zu eindeutiger Parteinahme.

Wir christlichen Demokraten haben unsere nationale Mitverantwortung 
erkannt und beweisen als Glieder der Nationalen Front täglich aufs 
neue, daß wir diese Erkenntnis beherzigen und in die Lat umsetzep.. 
Wir haben Partei ergriffen und uns unter der Führung der Arbeiter

klasse an die Seite aller anderen natfonalbewussten und demokrati
schen Kräfte gestellt.

Um des Friedens willen stehen wir im Einsatz für die friedliche 
Koexistenz zwischen beiden deutschen Staaten. Um der Zukunft 
unserer ganzen iNätion willen kämpfen wir um den Sieg des Sozia
lismus in unserer Republik. Unser Herz und unsere Hand gehören 
unserem Friedensstaat, den wir stärken, damit auch auf deutschem 
Boden die Sache des Sozialismus u n d  des Friedens allseitig 
ihre Überlegenheit und ihre zukunftsgestaltende Kraft erweist.

(Beifall )
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Unionsfreund Her, !:

Ich danke Unionsfreund bischer für seinen Beitrag. Ich möchte 
gleichzeitig den Dank; gegenüber allen Freunden zum Ausdruck 
bringen, die heute gesprochen und neue Ideen für unsere Arbeit 
gebracht haben. Ich darf mich bedanken für die Disziplin, die 
heute an den Tag gelegt worden ist, und wünsche Ihnen für Ihre 
.heutigen Abendveranstaltungen guten Erfolg. Wir werden morgen 
früh pünktlich 9 Uhr unsere Beratungen fortsetzen.

-^nde des ersten Ueratungstages: 18 Uhr.
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Zweiter lag; 30. März 1962 '

Tagungsleiter Unionsfreund H e y l ;

Werte Freunde J

wir freuen uns, dass wir unseren zweiten Beratungstag pünktlich 

eröffnen können. Fas Präsidium begrüsst alle recht herzlich und

bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass gestern abend die Ein
sätze ein guter Erfolg gewesen sind. Wir setzen unsere Fiskussion 
iort. Als erster hat das Wort unser Unionsfreund Karwarth aus 
Erlabrunn.

Unionsfreund Br. Karwarth;

Meine lieben Unionsfreundinnen und Freunde!

Pie Bedeutung unserer Zeit in politischer Hinsicht ist gestern 

hier eingehend gewürdigt worden. Ich möchte mir daher erlauben, 
heute einige praktische Finge in die Fiskussion zu werfen, die 
meines Erachtens notwendig sind, dass man sie nicht nur abge— 
kapselt auf irgendeinem Kleingebiet unserer FFR behandelt. Und 

andererseits vielleicht irgendwo anders in gleichen Richtungen 
die Lehren mit daraus ziehen könnte oder vergleichsweise die 

eigenen Arbeitsgänge und Praktiken damit in Einklang zu bringen.

Als, wenn ich ausholen darf, die Produktionsarbeiter, auf gerufen 

hatten zum Produktionsaufgebot haben wir uns auch in dem Gesund
heitswesen natürlich Gedanken gemacht, wie wir das Produktions
aufgebot von uns aus unterstützen können.

ns ist ja ganz klar, dass wir als Ärzte und unsere Mitarbeiter, 

die Schwestern und Pfleger, die Heilgymnasten und medizinisch- 
technischen Assistenten nicht von einer Beteiligung am Produk
tionsaufgebot re ebenen können, da sie ja praktisch nichts pro

duzieren, aber die Voraussetzungen dafür schaffen, um die P r o 
duktion voranzutreiben und die Erfolge in der Produktion zu er

höhen



As/Ile, 89

höhen, indem sie sich einsetzen, die iuenschen gesund zu erhalten 
bzw. unsere Patienten möglichst rasch’wieder der Gesundung zuzu- 
fiihren.
Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich zu heftigen und auf
geregten Diskussionen gekommen, was alles getan werden kann. Es 

kamen sehr gute Beispiele dabei heraus. Es sind Verbesserungen 
durch eine günstigere Gestaltung der Arbeitszeit, Umlegung von 
Sprechstunden und ähnlichen Dingen erreicht worden und dadurch 
Unnötige Wartezeit und Arbeitsausfall vermieden worden, was also 

den grossen Rahmen der Verpflichtungen betraf.

Es iät darüberhinaus in der Arbeit der Ärztekommission eine Ver

änderung geschaffen worden, indem sie nicht mehr wie bisher nur

an einer festen Stelle, an einer Polikilinik,oder Kranken-haus 

die Beratungen durchführt. Es werden auch im Schacht Beratungen 

der Ärztekommission durchgeführt. Damit ist ein enger Kontakt 

auch zu der Betriebsgewerkschaftsleitung, der Parteileitung usw 
gegeben ist, Dadurch hatten wir die Möglichkeit, die wir prak
tisch nur in der Theorie sahen, innerhalb des Betriebes Veränderug^ 
zu schaffen. Zum Beispiel Veränderung von Ab- und Abfahrzeiten

der Zubringerbusse, Umlegungen von Schichtbeginn und Schichtende, 

um den ausfahren Kumpels auch noch die Möglichkeit zu geben, sich 
ordnungsgemäss umzuziehen und zu wasche^, damit er nicht in seiner 

verschwitzten Kleidung in das ungeheizte pahrzeug steigt und sich 
dort Erkältungskrankheiten zuzieht. Weiter führten wir einen Kampf 

gegen Magenerkrankungen, Magengeschwüre usw* , indem wir dafür 

sorgten, dass die Kumpels mehr Zeit für das Einnehmen des M i t 
tagsessens haben. Es sind noch ähnliche Dinge, die jetzt an Ort 

und Stelle innerhalb des Schachtes geklärt werden können. Und da— 

rüberhinaus ist es aber noch etwas weiter gegangen, und zwar über 

dieses eng begrenzte Gebiet auf den Rahmen der geäamten Republik,

„Sie wissen, d a s s  man im Krankenhaus ganz besonders und auch in 
unseren Einrichtungen des Sozialwesens, in Kinderkrippen und Kinder
heimen ganz besonders Wert darauf legt, eine ordnungsgemäss
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saubere
behandelte und einwandfrei/ Wäsche zu haben. Und es ist bekannt, 

dass praktisch jedes Krankenhaus und fast jede Kinderkrippe eine 

eigene Waschanstalt b e sassen und 'Waschfrauen beschäftigte und auch 

Maschihen aufgestellt hatten, äber praktisch diese Einrichtung 

höchstens zwei Tage in der V/oche benutzt wurde und vier Tage leEr
stand, Undndann - ich möchte nicht sagen die Wäscherinnen Däum

chen daditen, aber sie wurden mit Yerlegensheitarbeiten beschäftigtj 
zum Teil in der Küche beschäftigt, was den hygienischen Bedingungen 

widerspricht, da sie nicht den entsprechenden Untersuchen unter

zogen wurde und ähnliches mehr.

Wir haben uns mit dieser Erage beschäftigt im Zusammenhang damit, 

dass wir auch eine bakteriologisch und hygienisch einwandfreie 
Wäsche haben wollen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben mit 

einigen Kollegen, die zum Teil Was eher ei fächle ut e, zum Teil Ange
hörige der Waschmittelindustrie, zum Teil Textilmaschineningenieure 

nnd Konstr ulet eure und Irzte sind. Wir beschäftigten uns mit dem 
Problem; Wie waschen wir unsere Wäsche besser und wie sparen wir 

dadurch ein? Und sind hierzu einem Ergebnis gekommen, das/ wir 
zur Zeit das thermo-physikalische Waschverfahren nennen. Ich will 
Sie nicht langweilen mit dem einen Begriff thermo—physikalisches 

Waschverfahren, sondern nur kurz aufreißen, dass es sich lohnt, 
auch einmal mit etwas zu beschäftigen, was nicht bisher in das 
eigene Arbeitsgebiet auf den ersten Anhieb hineinzupassen scheint. 
Es ist eine Angelegenheit daraus geworden, aus diesem thermo- 
physikalischen Waschverfahren, das/ wir nunmehr im Versorgungsbe
reich des Krankenhauses Erlabrunn seit Oktober vorigen Jahres 
durchführen, wodurch wir in der Lage waren, innerhalb einer ein
zigen Krankenhauswäscherei 16 Arbeitskräfte sofort fr di
zu machen und darüberhinaus in der Zeit von Oktober vorigen Jahres 
bis Eebruar dieses Jahres 200«000 Mark an Barmitteln einzusparen, 
den Wäscheverschließ zu senken, indem eine Einheitliches sachge-
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mässe Waschbehandlung und Wäschebehandlung nun unter medizinischer 

Kontrolle durchge fuhrt wird, um somit noch den Wirt Schaft liehen 

Nutzeffekt neben den personaleinsparendem Faktor zu^tellen.
Die medizinische Seite ist dabei die, dass wir eine fast pak- 
terienfreie Wäsche herausbe^hmmen und damit gleichzeitig wiederum 
die Möglichkeit sehen, in weiterer Vervollkommnung dieses V e r 
fahrens - und da$f sind wir zur Zeit dabei - in das thermo-physi- 
kalisch-chemische Desinfektionsverfahren durchnzusätzliehe Chemi
kalien die bakteriozyde Wirkung erhöht wird und eine noch höhere 
bakterienfreie Wäsche erzielt wird.
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Sie sehen aus diesen Dingen, daß man auch, wenn man sich im 
Moment durch das Wort Produktionsaufgebot nicht angesprochen 
fühlt, weil man meint, doch nichts dazu tun zu können, weil 
man meint, daß gehe eben nur dem Fabrikarbeiter, dom Kumpel 
unter Tage oder dem Landwirt in der LPG etwas an, so geht das 
doch uns auch etwas an, ganz gleich, ob wir nun als Arzte oder 
als Lehrer tätig sind. Ls findet sich wirklich bei einem ver
nünftigen Durchdenken der Dinge jeder Zeit eine Möglichkeit, 
sich an dem allgemeinen Geschehen in unserer' Republik sinnvoll 
zu beteiligen und wirklich einen großen Nutzeffekt herauszu
ziehen.

Ich darf noch kurz auf einige Punkte eingehen, die gestern 
bereits mein Kollege, Herr Dr. Zerg, hier angeführt hat. Er 
sprach von dem Unterschied des Gesundheitswesens in der,DDR 
und der merkantilen Gesundheitspolitik in Westdeutschland. Ich 
habe mich wiederholt an Ort und Stelle in Westdeutschland davon 
überzeugen können, daß es tatsächlich auf diesem Gebiete einen 
riesigen Unterschied gibt. Wenn wir dann diese Dinge gegenüber
stellen und sehen, daß wir in unserer Republik wirklich unserer 
Arbeit nachgehen können, ohne uns dabei zersplittern zu müssen, 
uns gedanklich auf unsere Patienten einrichten können und an
dererseits uns gedanklich damit zu beschäftigen, wie wir unsere 
tägliche Existenz sichern, indem wir eben mit der im kapita
listischen System notwendigen Ellenbogenfreiheit unsere Marks 
verdienen, dann sehen wir auch, wo die besseren Möglichkeiten 
liegen, dann sehen wir aber auch, daß der Sozialismus Voraus
setzungen geschaffen hat, die wir vorher nicht kannten.

Herr # Kollege Dr. Zerg ging gestern darauf ein, daß die 
bekannte Polioimpfung in Westdeutschland eine große Rolle ge
spielt hat. Wenn wir unsere Erfolge hier betrachten und im 
vergangenen Jahre nicht einen Erkrankungsfall eines DDR- 
Bürgers zu verzeichnen hatten, so ist das nur deswegen möglich 
gewesen, weil wir wirklich unter Einsatz aller Kräfte, unter
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Heranziehung der DÄK-Helfer, der Freundin der Nationalen Front 
und freiwilliger Helfer eine schlagartige Impfaktion auf dem 
gesamten Gebiete der Republik durchführen konnte und damit 
einen wesentlichen Schritt nicht nur bei der Bekämpfung, son
dern vielleicht in der Vorstufe der Ausrottung dieser gefähr
lichen Krankheit überhaupt getan haben. In Westdeutschland da
gegen sind zur gleichen Zeit etliche Hundert Opfer dieser 
furchtbaren Krankheit anheim gefallen und ihr zum feil erlegen. 
Und alle diese Dinge, die uns bewegen und uns beweisen, daß es 
darauf ankommt, nicht nur für EtoEdOeankan sich denken zu las
sen, nicht nur für sich handeln zu lassen, sondern tatsächlich 
gemäß der Aufforderung, die auch letztmals wieder am ver
gangenen Sonntag im nationalen Dokument ausgedrückt ist mit den 
Worten: ” Denken ist des Bürgers erste If licht! Ilane mit! 
Arbeite mit! Regiere mit! " Gerade dieses Wort und diese For
derung hat jetzt im verstärkten Einsatz zur Erhaltung des Frie
dens und zur Erlangung der Wiedervereinigung Deutschlands sowie 
zur Sicherung des Friedens in der ganzen Welt besondere Bedeu
tung.

Ich glaube, daß wir gerade als Christen uns indie ersten Reihen 
dieser Friedensfront stellen müssen, denn es ist uns ein Bedürf
nis, uns nicht nur für uns selbst, sondern vor allem für unsere 
Mitmenschen, für unseren Nächsten einzusetzen und zu wissen, 
wir tun damit ein Werk, das der Allgemeinheit dient und sich 
richtet gegen den und gegen das Böse, gegen den Bösen, d.h. 
gegen jene Menschen, die es heute immer noch nicht verlernt 
haben,Krieg zu führen und gegen das Böse, das in den Eraktiken, 
die von einem kleinen Klüngel ausgehen, liegt und die Mensch
heit mit einem neuen Krieg überziehen wollen. Es lohnt sich 

tatsächlich, zu denken. Dadurch werden wir viele 
Fehler, die es heute noch gibt und auch einen Leerlauf vermeiden 
und auch nicht zweifeln, sondern wir werden unser Ziel erreichen 
und uns unserer Aufga be zuwenden. Dann ist mir um den Erfolg 
nicht bange. (Lebhafter Beifall.)
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Ufrin. Tittert - Gera:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Wir haben anläßlich der VIII. Hauptvorstandssitzung die Losung 
geprägt " Alles für unseren Priedensstaat ", die ja heute noch 
ihre Erweiterung gefunden hat. Diese Losung unter dem
Gesichtspunkt und der Kenntnis des Dokumentes für die Zukunft 
der deutschen Kation eine besondere Bedeutung, da es sich um 
den Staat handelt, in dem erstmalig die Kräfte, die allein 
berufen sind, die nationalen Fragen zu lösen, die Macht ausüben.

Um im Sinne dieses Auftrages zu handeln, ist es nicht nur erfor
derlich, schlechthin gute Taten in Industrie und Landwirtschaft 
und bei der politisch kulturellen Erziehung zu leisten, sondern 
es ist in erster Linie notwendig, unsere sozialistische Staats
macht so zu festigen, daß allseitig durch alle Bürger der Ein
fluß auf die politische, ökonomische und kulturelle Entwicklung 
unserer Republik genommen wird.

Unter der Betrachtung der hohen Verantwortung, die die DDR 
für die Lösung unserer nationalen Probleme trägt, sind auch 
erneut die Arbeitsgrundlagen unserer Volksvertretungen und 
ihrer Organe zu sehen. Dadurch wurde ein neuer Abschnitt der 
Arbeit der Volksvertretungen und der Räte eingeleitet, indem 
es darauf ankommt, die Initiative aller Werktätigen für die 
Verwirklichung der gesamten gesellschaftlichen Aufgabenstel
lung zu wecken und so in erster Linie zu erreichen, daß Diszi
plin und Ordnung in die Arbeit der staatlichen Organe einzieht. 
Kur, wenn dies verwirklicht wird, ist es notwendig, weiterhin 
die Schöpferkraft unserer Bürger zu entfalten.

Nachdem fast ein Jahr vergangen ist, daß im Sinne dieser soge
nannten neuen Ordnungen gearbeitet wird, kann die Schlußfol
gerung gezogen werden ( Zwischenrufe vom Präsidium, die am 
Stenografentisch leider nicht verstanden wurden,) daß die 
Arbeit der Volksvertretungen und che örtlichen Räte weiterhin

Hg/Kk.
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eine positive Entwicklung genommen haben und wir für unsere 
Partei die Feststellung treffen dürfen, daß auch daran, maßgeb
lich unsere Unionsfreunde beteiligt sind, die als Voll© Vertre
ter oder sonstige Mitarbeiter in staatlichen Funktionen tätig 
sind.

Es folgt Blatt 96
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Ich möchte dies an einem Beispiel der Stadtverordnetenver
sammlung in Gera beleuchten. Hier war anfänglich die demokrati
sche Gesetzlichkeit mißachtet worden, indem der Beschluß über 
den Aufbau des sezialistischen Stadtzentrums über ein Jahr unbe
achtet blieb und so die B^ölkerung keine Perspektive aufgezeigt 
erhielt, wie zukünftig unsere Stadt aussehen wird. Dies wirkte 
sich sehr negativ auf das Baugeschehen und vor allen Dingen 
auf die Arbeit im Nationalen Aufbauwerk aus.

Die neugewählte Stadtverordnetenversamnf ung hat sehr schnell 
mit den Mißständen aufgeräumt, so daß innerhalb eines halben 
Jahres der Tempoverlust von anderthalb Jahren in der Planung 
und im Aufbau des Stadtzentrums aufgeholt wurde. Das lag 
aber nicht nur daran, daß das Kollektiv der Abgeordneten und 
des Rates tatsächlich die Leitung in ihre Hände genommen hatte, 
sondern-daß wir auchim gleichen Zusammenhang Einfluß auf die 
Betriebe unserer Stadt nahmen. Wer schon einmal mit Proj®ktierungs 
arbeiten etwas zu tun hatte, weiß, daß es sich hier um eine 
sehr langwierige und zeitraubende Arbeit handelt. Unser Stadt
verordneter Unionsfreund Vogel hat in Erkenntnis dessen, daß 
diese Arbeiten auch schnell zu meistern waren, die Auseinander
setzung in seiner Brigade des Volkseigenen Betriebes Hochbau- 
pro^ektierung geführt und erzielt, daß die erste Etappe der 
Projektierungsarbeiten zukünftig nur noch 5o % der bisherigen 
Zeit benötigt und daß auch alle übrigen Etappen eine wesentliche 
Zeiteinsparung mit sich bringen. Diese Tatsache hat nicht 
nur dazu geführt, daß die Projektierungsarbeiten der Stadt 
Gera zu einem Republikbeispiel wurden, sondern auch wesentlich 
dazu beitragen, daß ein Aufschwung in der Führung des Produk
tionsaufgebotes bei allen Bauschaffenden erreicht wurde.

Dies ist aber nur ein Beispiel, um zu beweisen, wie die Volks
vertretungen die übernommenen Aufgaben recht ernst nehmen und 
ich kann sagen, daß die Stadtverordneten, die Mitglieder unserer 
Partei sind, insgesamt eine vorbildliche Arbeit leisten.

Doch soll damit nicht behauptet werden, daß schon alle Mängel 
und Schwächen überwunden sind. Die Mängel und Schwächen, die 
wir in der Arbeit der örtlichen Organe besitzen, hoffen wir 
allein beheben zu können. Wir hoffen, daß wir mit diesen allein
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fertig xh werden. Nicht fertig werden können wir aber M t  den 
Mängeln, die uns noch hindern in der Entfaltung unserer Arbeit, 
die ausgelöst werden durch die Arbeitsweise zentraler Dienst
stellen. Wenn auch im letzten halben Jahr zu verzeichnen ist, 
daß man in den zentralen Dienststellen von dem Nurkontrollieren 
abgegangen ist und die Kontrolltätigkeit mit einer aktiven 
Anleitung in der Arbeit verbindet, so reicht doch das Tempo 
nicht aus, das meines Erachtens diese Dienststellen entfalten, 

um unsere gesamte staatliche Leitungstätigkeit zu entwickeln.
Ich möchte das wiederum aufzeigen im gleichen Zusammenhang 
an einem Beispiel, das sich mit den Projektierungsarbeiten 
beschäftigt.

Zur Überreichung der Projektierungsunterlagen an die staatliche 
Plankommission ist es erforderlich, aus dem Republikmaßstab 
entsprechende Kennziffern und Wergleichszahlen gegenüber zu 
stellen* zu den eigen erarbeiteten Zahlen. Augenblicklich ist 
es noch erforderlich, um diese zu erhalten, daß man kreuz und 
quer durch die Republik reist, von Dresden nach Rostock, um 
sich diese mehr oder weniger genau zu erarbeiten. In Berlin 
angekommen, wird aber dann die Schublade aufgemacht, und 
es wird mit diesem Zahlenmaterial kontrolliert, ob das stimmt, 
was wir dort eingeholt haben, und es wäre der Weg weit besser, 
wenn solche generell ermittelten Zahlen, die auch als Beispiel 
wirken, den örtlichen Organen sofort übergeben werden, um 
dadurch Zeit, Geld und Arbeitskraft zu sparen.

Ich erachte es deshalb für erforderlich, daß im gleichen Rahmen, 
wie unsere Partei die Forderung erhoben hat, daß den Volks
vertretungen ein Handbuch als Arbeitsgrundlage gegeben wird, 
sie auch Einfluß darauf nimmt} daß die zentralen Dienststellen 
solche generellen Arbeitsmaterialien, die Bedeutung für alle 
örtlichen Organe in der Arbeit in dieser oder j ener Form haben, 
sehr schnell vermitteln und man nicht nur sich im großen und 
ganzen beschränkt auf den Rahmen des Handbuches der Statistik 
der Deutschen Demokratischen Republik, einmal solche Vergle ichs- 
zahlen zu übergeben.

Ka-ni,
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Doch, neben der Verbesserung der Arbeit der Volksvertretungen 
im allgemeinen zeigt sieh, daß immer ne hr die Verbindung zu 
unserer Bevölkerung geknüpft wird. Wenn unser Unionsfreund 
Grewe gestern erläuterte, daß noch bessere Formen der Arbeit 
gefunden werden müssen, um in den Wahlkreisen die politischen 
Aufgaben zu erläutern, so kann ich die Feststellung treffen, 
daß durch die monatlichen Beratungen in den Wahlkreisen 
mit den Abgeordneten, den Vertretern der Nationalen Front, 
der Parteien und Massenorganisationen und auch der Mitarbeiter 
des Staatsapparates, die in diesem Territorium wohnen, die 
Grundlage geknüpft und geschaffen wurde, alle Fragen, die uns 
politisch, volkswirtschaftlich und kulturell insgesamt in 
der Stadt, aber auch besonders für dieses Territorium bewegen, 
doch ausdiskutiert werden und Festlegungen getroffen/jerden, 
wie sie im Wahlkreis verallgemeinert werden können. Ich erachte 
diese Form der Arbeit als besonders wichtig, da wir ja jetzt 
die hohe Verantwortung mit besitzen, nicht nur unsere Ver
pflichtung abgegeben zu haben, in den Hausgemeinschaften zu 
arbeiten, sondern daß wir damit uns gleichzeitig das Ziel ge
stellt haben, eine gute Arbeit in den Hausgemeinschaften zu 
leisten und ü' er diese Form der Kenntnisnahme der Aufgaben
stellung für uns wohl am besten das Rüstzeug erwerben können, 
um diese Arbeit in den Hausgemeinschaften wirklich vorbildlich 
zu gestalten, und ich denke, daß alle Unionsfreunde von solchen 
Formen der Bildung und der Kenntnisnahme der Aufgabenstellung 
unc. der kollektiven Lösung fjebrauch machen müssen.

Bei der rjetrachtung der Verwirklichung der neuen Ordnungen 
spielt jedoch die Qualifizierung unserer Abgeordneten eine 
entscheidende Rolle. Insgesamt kann wohl festgestellt werden, 
daß hier noch eine große Arbeit zu leisten ist, und deshalb 
kann ich es nicht für riesig erachten, wenn im vergangenen 
Jahr nach der Volkswahl nur ein Lehrgang an der Zentralen 
Schulungsstätte für die Qualifizierung von Abgeordneten ge
laden isu.Ich bin der Meinung, daß schnellstens diese Möglich
keit geschaffen werden muß, um unseren Abgeordneten eine Mög
lichkeit zu geben, sich das Rüstzeug zu erwerben, das sie 
befähigt, die Gesetzmäßigkeiten unserer Entwicklung voll zu
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erkennen, um diese auch bewußt zur Durchsetzung zu 
bringen.

In Verbindung der Jahreshauptversammlungen ist im Bezirk 
G-era es gelungen, 32 Unionsfreundinnen als Mitglieder für 
die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu 
werben, und bei einem Anteil von 34- % Frauen an der Gesamt
mitgliederzahl haben wir es erreichen können, in die Vorstände 
3o % Frauen zu wählen. Dies zeigt, daß einmal das Bewußtsein 
uanserer Frauen für die Mitgestal tung in unserer Gesellschaft 
gewachsen ist, aber zeugt auch, daß die Unionsfreunde, die 
leitende Funktionen innehaben, es verstanden haben, daß 
Selbstvertrauen unserer Unionsfreunde zu wecken.
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Doch, allein die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Vorständen, 
zur Mitarbeit in den Hausgeneinschaften genügt noch nicht.
Ich denke auch, daß wir hier in unserer Partei neue Wege suchen 
müssen, um vor allen Dingen den Frauen, die bisher noch nie 
eine Schule besucht haben, die aber nun an solch große ge
sellschaftliche Verwantwortung übernommen haben, die Angst 
vor dem sogenannten Schulbesuch zu nehmen.

Ich denke, daß die Sommermonats in unserer Zentralen Schulungs
stätte dafür verwandt werden sollten, um Lehrgänge für solche 
Unionsfreundinnen laufen zu lassen, und man hier nicht nur 
den Lehrplan streng mit Vorlesungen, Selbstudien und Seminaren 
ausrüsten soll, sondern daß man auch ruhig einmal innerhalb des 
Lehrplanes eine gelockerte Form der Erziehung mit aufnehmen soll
te, indem die künstlerische Erziehung und die künstlerische 
Selbstbetätigung zum Beispiel eine Rolle spielen.

Ich denke, das wird nicht nur dazu beitragen, jetzt den ersten 
Anfang für eine qualifizierte Arbeit unserer Fragen zu leisten, 
sondern, ich glaube, das wird uns auch die Türen öffnen, daß 
zukünftig weit mehr Frauen unsere Zentrale Schulungsstätte 
auch für die Lehrgänge besuchen, auf die wir natürlich keines
falls verzichten können. Und das ist auch das Ziel, durch einen 
solchen neuen Weg die Schulungsarbeit insgesamt zu bereichern.

Ich bin der Meinung, wenn diese wenigen Vorschläge in dieser 
oder jener Form zukünftig in unserer Parteiarbeit Verwirklichung 
finden, dann werden wir auch dem zweiten Teil unserer heutigen 
Losung gerecht: "Alles für den Sieg des Sozialismus!"

( Beifall )

Tagunasleiter:
Ich danke der Freundin Dittert, Ich weiß nicht, ob dann der 
Direktor der Zentralen Schulungsstätte^sich zu Wort meldet, 
Freund Gerhard Fischer? - Ich erteile jetzt erst das Wort 
der Unionsfreundin Friedei Hoff. Es folgt Freund Krubke.
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Unionsfreundin Priedel Hoff. LPG-Vorsitzende:
Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
’’Gute genossenschaftliche Arbeit für Frieden und Sozialismus"!
So wurde die Losung über dem Präsidium des VII. Deutschen 
Bauernhongresses abgeändert, weil eine Bäuerin in ihrer Dis
kussion zum Ausdruck brachte, daß dies richtiger wäre als umge
kehrt .

Hier zeigt sich deutlich, wie hoch die Meinung einer Frau in 
unserem Staat eingeschätzt wird. Letzt ist es an der Zeit, die 
Beschlüsse des Bauernkongresses zu verwirklichen. Eine dieser 
Beschelüsse ist die Gleichberechtigung der Frau in unserer DDR.

Über die Hälfte der Mitglieder unserer LPG sind Frauen. Der 
Ihre is der abse^is stehenden Bäuerinnen ist schon vor dem Kon
greß sehr zusammengeschmolzen. Es gilt jetzt, mit den einzelnen 
noch abseits .Stehenden zu sprechen, damit sie die Notwendigkeit 
einsehen, daß auch sie gebraucht werden.

Ein Beispiel dafür: In unserer LPG findet jeden Monat #olytech- 
nischer Unterricht statt. Ich habe Freude daran, in den jungen 
Menschen die Liebe zur Landwirtschaft zu erwecken und bei denen, 
wo sie besteht, zu verstärken. Der Klassenlehrer macht viel 
Propaganda für meine Unterrichtsmethode, und so meldeten sich 
vor ca. 3 Wochen die 7* und 8. Klassen aus Großgartz bei mir 
zur Besichtigung unserer LPG an.

Im Kuhstall erklärten die Kinder aus Großgartz, daß sie kein 
Heu mehr hätten und aus dem Grunde viel zu wenig Milch an den 
Staat abliefern könnten. Ich habe in der Zeitung gelesen, daß 
es täglich über 1.000 kg Milch sind, die nicht geliefert wer
den. Die Kinder sagten, sie hätten zu wenig Heu. Darauf hielt 
ich den Kindern vor, daß Großgartz doch sehr viel Wiesen hat.
Sie sagten mir darauf:"La, die Nachmahd ist bei uns gar nicht 
eingebracht. Die liegt noch immer in Hocken auf der Wiese und 
ist natürlich verfault, weil die Wiesen jetzt im Winter unter 
Wasser stehen.
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Die Frauen in dieser LPG- waren bis vor kurzem nicht Mitglied 
der LPG und .haben natürlich auch nicht mit ge ar be it et • Das ver
trägt natürlich keine LPG. Die Arbeitseinheit steht in dieser 
LPG sehr niedrig, aber das ist doch zum größten Teil eigenes 
Verschulden. Die Bäuerin soll aber nicht nur arbeiten in der 
LPG, sondern sie soll mit leiten und lenken. Die Frauen sind 
ja nicht dümmer als die Männer. Dae sollen sie sich auch in der 
Leitung betätigen.

Ich war Ende letzter Uoche in der LPG Typ I Leppin zur Auswer
tung des Bauerii§?esses eingeladen. In dieser LPG sind viele 
Unionsfreunde, auch solche, die ausgetreten sind, weil ihnen 
die Richtung unserer Partei nicht paßt. Eine dieser ausgetre
tenen Unionsfreunde ereiferte sich in allen Tonarten und An
deutungen, was geschehen würde, wenn die Fraueh etwas zu sagen 
hätten und brachte es so weit, daß wir keine Frau zur Mitarbeit 
im Vorstand gewinnen konnten, weil jede Frau Angst hatte vor 
den Kämpfen, die ihr hinterher bevorstehen würden.

In Schernikau, Kreis Stendal, lehnte ein Unionsfreund die Funk
tion des Ortsgruppenvorsitzenden mit der Begründung ab, daß 
m a n  dann im Dorf erwarten würde, daß seine Frau Mitglied der 
LPG werde. Wenn man solche Sachen hört, möchte man wahrlich 
meinen, die Leute leben hinter dem Mond.

In Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen sollte man 
diese negativen Erscheinungen bereinigen und gründlich durch
diskutieren.

Anders im Kreis Burg. In Nedlitz wurden alle Frauen von Unions
freunden als Mitglied für die LPG gewonnen. An Ein Aufruf von 
dort an alle Ortsgruppen des Kreises, diesem Beispiel zu folgen, 
hatte guten Erfolg. Fast alle Frauen von Unionsfreunden, die 
im Kreis Burg sind, gehören den LPG als Mitglied an. Wir In 
Benzin haben von Anfang an keine Schwierigkeiten in dieser Frage 
gehabt. Bei uns war von Anfang an klar: so, wie Mann und Frau 
in der eigenen Wirtschaft am Strick gezogen haben, so muß es 
in der LPG weitergehen, wenn wir etwas erreichen wollen.
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Daß die Frauen dabei auch ihr Teil mitzubestimmen haben, ist 
allen klar, Dagegen haben unsere Kollegen Männer auch nie etwas 
gehabt, aber eine Frau als Torsitzende, das ging ihnen zunächst 
doch gegen den Strich. Da galt es erst einmal, einen Sack voll 
Vorurteile wegzuräumen. Es stimmten zwar alle bis auf eine Stirn 
me für mich. Dieser eine Kollege war erst 14 Tage in unserer 
LPG. Sr war zwar selbst für den neuen Vorstand aufgestellt, 
aber er hatte sich nicht darum gekümmert, wie die anderen Kol
legen sind, die aufgestellt waren.

U m  seine Meinung befragt, sagte er, eine Frau als Vorsitzende 
sei unmöglich, und er wolle nicht am Untergang der LPG mit 
schuld sein.

( Heiterkeit }

Er hat es zwar eingesehen, er gab das auch offen zu und ent
schuldigte sich später bei mir, daß er sich geirrt hat. Wir 
arbeiten heute sehr gut zusammen.

Mit dem 2. Vorsitzenden war es fast noch schlimmer. Der wollte 
und konnte sich fast ein Jahr lang nicht damit abfinden, daß 
eine Frau die Leitung hatte und deren Meinung - wenn auch 
im Kollektiv bei uns gearbeitet wird - ausschlaggebend ist.
Erst die Erfolge des Jahres haben ihn bekehrt.

Wir brachten 1961 pro ha landw. Nutzfläche 200 kg Milch, 37 kg 
Fleisch und 68 Eeier mehr als im Jahre i960. Wir erhielten im 
ersten Halbjahr und zum Jahresschluß den zweiten Platz im 
Kreis und im III. Quartal die Wanderfahne. Es hing natürlich 
alle dreimal eine ganz schöne Prämie daran. Das hat bei uns 
auch den letzten Zweifler bekehrt, und sie halten die Frauen 
nicht mehr für unfähig.

Es ist klar: Die Vorsitzende kann solche Erfolge nicht allein 
zustande bringen, aber eine gute kollektive Leitungstätigkeit 
und die Sorge dafür, daß alle an der Arbeit interessiert sind, 
das wirkt oft Wunder. Ein gutes Wort, zur rechten Zeit ge
sprochen, hebt bestimmt die Arbeitsfreudigkeit.
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üQi uns ist auch, die buchhalterin eine Frau. Ebenso arbeiten 
Frauen in allen ivommissionen. Die Sozialkommission besteht 
nur aus Frauen. Unser Frauenausschuß arbeitet gut. Häusliche 
Probleme, mit denen unsere Frauen nicht allein fertig werden, 
u.ie tragen sie eben zur Vorsitzenden oder zur Frauenausschuß- 
Vorsitzenden. ̂ Oftmals ist doch etwas nur noch halb so schlimm, 
nenn man sicff*jemandem darüber besprochen hat.

Schönfärberei gibt es in unserer LPG nicht. Es wird sich 
oft kräftig die Meinung gesagt. Als es zu Anfang des Jahres 
mit der Milchlieferung nicht richtig klappte, gab es harte 
Auseinandersetzungen.
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Wir ließen e® durchaus nicht zu, daß as allein am fehlenden 
Kraftfutter liegen sollte. Mit den Frauen aus dem Stall - denn 
selbstverständLich arbeiten bei -uns Frauen im Stall - sprachen 
wir noch gesondert, und es ging. Putzen, gute Pflege u n d  größte 
Pünktlichkeit im Stall halfen uns über die Schwierigkeiten hinweg, 
hach einigen nochmaligen genauen Berechnungen mit den Melkern 
konnten wir 1000 kg Milch mehr in den Plan eintragen,als vorgesehen 
war. Es war bei uns klar, daß von Anfang an die Kennziffern er
reicht wurden. Darüber bedurfte es bei uns keiner Diskussion.

Bei allem, was in der LPG geschieht, marschieren unsere&Frauen 
immer in der vordersten Reihe. Ihnen gebührt der größte Dank bei 
der Erfüllung des Produktionsaufgebotes des vorigen Jahres, u n d  
ich weiß genau, daß sie sich auch in diesem Jahr wieder an die 
Spitze stellen werden, damit wir unsere Pläne erfüllen und über
erfüllen.

Bei aller Arbeit aber vergessen unsere Frauen nicht, durch Gesang, 
Musik* u n d  Kurzstücke Freude ins Dorf zu bringen. Es gehört viel 
Optimismus dazu, nach oftmals schwerer Arbeit am 'tage abends noch 
ein Kulturprogramm zu bringen. Aber ein frohes Lied gesungen, 
bringt es dann dazu, daß sie auch selber Freude daran haben.
Wer Freude am Leben hat, kann seine Arbeit besser verrichten und 
wird auch dafür sorgen, daß die Beschlüsse des VII. Deutschen 
Bauernkongresses erfüllt werden. Damit helfen wir, den Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik zum Siege zu führen u n d  
schaffen das Beispiel der sozialistischen Entwicklung in ganz 
Deutschland.

( Beifall )

Unionsfreund Erwin Krubke:

Ich möchte auf die Anregungen der Freundin Tittert eingehen. Unsere 
Freundin Tittert hat sozusagen als Vertreterin ihres Geschlechts 
mit Recht gefordert, daß in zunehmendem Maße auch die Unions
freundinnen Gelegenheit nehmen, sich an der Zentralen Schulungs
stätte "Otto Nuschke" zu qualifizieren. In der Tat sind wir noch
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nicht damit zufrieden, d.h. mit der zahlenmäßigen Beteiligung 
unserer Unionsfreundinnen an unseren Lehrgängen. U ^ e r e  Freundin 
Tittert meint, man könne sozusagen das Interesse an den Lehr
gängen mehr wecken, w e n n  wir neue Formen des Unterrichts fänden, 
"beispielsweise mehr die Form des aufgelockerten Lehrgesprächs. 
Freundin Tittert war lange nicht in Burgscheidungen!

(Heiterkeit)
Wir haben seit geraumer Zeit alle die Anregungen, die von unseren 
Unionsfreundinnen kamen, nicht nur beherzigt, sondern wir haben
- ich möchte sagen - geradezu revolutionierend unseren ganzen 
Lehrbetrieb umgestaltet. Es gibt nachmittags beispielsweise gar 
keinen Unterricht mehr, in der Mittelstufe überhaupt keine Vor
lesungen mehr, sondern jene aufgelockerten Gespräche. Nur damit 
wir uns recht verstehen, unsere Unionsfreundinnen meinen nicht, 
daß wir es leichter machen müssen, denn unsere Unionsfreundinnen 
sind in der Hegel viel fleißiger un d  viel wißbegieriger als unsere 
Unionsfreunde,und sie würden es sich v§rbeten, wenn wir sozusagen 
Konzessionen an die Mittelmäßigkeit machen würd.en. Das muß ich 
zur Ehre unserer ünionsfreundinnen, die zu uns kommen, hier sagen.

Aber die Angst vor den Prüfungen haben wir auch inzwischen unseren 
Freundinnen und Freunden genommen. Ich sage Ihnen, unsere Unions
freunde haben ebenso viel Bange vor den Prüfungen, un d  aus diesem 
einfachen Grunde haben wir auch auf Zwischenprüfungen überhaupt 
verzichtet, und wir überlegen auch, ob wir nicht für das Abschluß
gespräch andere Formen finden. Wir denken uns das so, daß wir
- sagen wir - vier Wochen vor Beendigung des Lehrganges mit jedem 
Lehrgangsteilnehmer so eine Art individuelle Vereinbarung treffen 
un d  ihn fragen, für welches Fachgebiet hast du ein besonderes 
Interesse, dal er sich hier dann in besonderer Weise vorbereitet, 
u n d  er kommt sozusagen gut gesattelt in das Abschlußgespräch.
Ganz ohne so ein bißchen Schule geht es leider noch nicht. Das 
Rezept haben wir noch nicht gefunden.

Aber lassen S i e  mich noch so viel sagen, was die Angst angeht, 
wissen Sie, ich vergleiche einige Unionsfreunde so mit jenen 
Frontkämpfern, die nie die Front gesehen haben, die kommen nach 
^ause und erzählen so viel, um sich nämlich interessant zu machen,
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und ich pflege immer au sagen, Bange machen gilt nicht. Das ist 
das eine.

Ja, ansonsten meine ich, ist auch hier die Christlich-Demokratische 
Union längst vorbildlich. Wir geben unseren Unionsfreundinnen 
sogar die Möglichkeit, mit ihren Kindern, mit der ganzen Familie, 
mit den Ehemännern anzureisen. In der Tat, vergangenen Lehrgang 
passierte es, daß eine Freundin aus dem Kreisverband Wolgast mit 
ihrem Kind und mit ihrem Mann anreiste. Beide waren nicht gemeldet, 
wir kamen so eip bißchen in Druck. "Aber bitte, hier bin ich, 
hier ist mein Kind und mein Mann. Wenn Sie beide nicht wollen, 
fahre ich wieder ab.” Wir haben sie dabehalten.

Ich habe vorhin einen Zwischenruf gemacht. Ich bin wirklich der 
Meinung, unsere Unionsfreundinnen sollten noch mehr die Gelegen
heit nutzen. Jetzt haben wir wieder 20 Plätze in der Mittelstufe 
frei. Deshalb meinte ich vorhin, sie brauchen nur anzureisen.

Besondere Lehrgänge für Abgeordnete - das ist bekannt - können 
wir nicht durchführen. Wir sind keine Fachschule oder - sagen 
wir - eine Verwaltungsschule, in der eine unmittelbare Zureüstung 
- ich darf es einmal so formulieren - für das Handwerkliche er
folgt. Wir sind eine Parteischule, zu uns kommen auch diese 
Freunde in ihrer Eigenschaft als Funktionäre unserer Partei, und 
dafür brauchen wir keine besonderen Lehrgänge einzurieilten. Daß 
wir die Sommermonate bis auf den letzten Tag ausnutzen, dafür 
haben wir gesorgt, und nicht zuletzt durch das energische Vorgehen 
unseres Generalsekretärs; d«h., es gibt auch in den Sommerferien 
keine Pause, in diesem Jahre nicht.

(Zuruf von Unionsfreund Gotting; Las ist Produktionsaufgebot an 
der Schule! )

Wobei ich also der Meinung bin, daß, was das Produktionsaufgebot 
an unsere !1 Schule anbelangt, auch noch einiges zu tun sei.

Da ich schon mal hier vorn stehe, darf ich vielleicht in bezug 
zu dem, was wir hier behandeln, noch einiges sagen, weniger zum 
Inhalt - darüber ist hier so viel Wertvolles gesagt.
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Ich möchte vielmehr einiges dazu sagen, wie sich die 2en-t;rale 
Schulungsstätte beispielsweise die Auswertung nicht nur dieser 
Tagung, sondern auch der Tagung des Nationalrates vorstellt.
Wir wollen Sofortmaßnahmen folgender Art ergreifen:

Erstens: Das Dokument wird in den Mentorengruppen diskutiert - 
eine Form, Freundin Wittert, die wir früher und zu Ihrer ^eit 
noch nicht kannten, d.h. dieses aktige politische Gespräch 
außerhalb der Schule, d.h. der Schulraumatmosphäre.

wir wollen — zweitens — das Dokument zum Gegenstand der wöchent
lichen Kommentare machen. Wir werden zwei Kolloquien durchführen, 
auch außerhalb der ausgesprochenen Schulatmosphäre - damit haben 
wir gute Erfolge erzielt-, u n d  wir werden an den beiden z.Zt. 
bei der Zentralen SchulungsStätte befindlichen Lehrgängen ArbeL ts 
gruppen bilden, die unter Leitung der Dozenten aller Lehrgebiete 
das Dokument gründlich auswerten und untersuchen. Speziell wollen 
wir uns mit der Frage beschäftigen, wie in Vergangenheit und 
Gegenwart die Christen ihrer nationalen Verantwortung nachge
kommen sind bzw. nachkommen, und wir wollen schließlich die 
Arbeitsgrgebnisse dieser Arbeitsgruppen sowohl in den Lehrgängen 
als auch über die Parteipresse der Öffentlichkeit zugänglich 
machen.
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Das Dozentenkollektiv wird sowohl im tone April als auch im Mai 
auf wissenschaftlichen Konferenzen das nationale Dokument be
handeln und wir wollen dann schliesslich diese Ergebnisse in 
einem oder zwei Heften aus Burgscheidungen veröffentlichen.
Und ich meine, das ist auch ein Stückchen politische Arbeit, 
ein Produktionsaufgebot, eben ein Beitrag zum Sieg des Sozi
alismus in der Deutschen Demokratischen Republik*

(Beifall)

Unionsfreund Koch;

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundei

./ir haben im Bericht des Präsidiums von den Erfolgen, die unsere 
Partei bei der Durchführung des Jahreshauptversammlungen erreichen 
konnte, gehört. Und wir haben an diesen Erfolgen unserer Arbeit 

in unseren Kreis- und Bezirksverbänden, in unseren Ortsgruppen 

alle Anteil. Wir sind bei dieser Arbeit wieder ein gutes Stück 

vorangekommen. Ich meine aber, wir sollten den Realitäten recht 

klar ins Auge sehen. Wir haben gute Beschlüsse gefasst, das tut 

man manchmal« Ich meine, es gibt jetzt keine bessere Vorbereitung 

unserer Kreisdelegiertenkonferenzen als die Verwirklichung dieser 

Beschlüsse. In Manchen Ortsgruppen habe ich so das Gefühl gehabt, 
dass unsere Preunde sagten* »Den Beschluss über die Mitarbeit in 
den Gremin der Rationalen Eront wollen w i r  gern fassen} denn der 

Ortsausschuss arbeitet sowiesö nicht und da brauchen wir auch 
nichts tun. "

Liese Preunde! Wir haben uns, weil wir diese Problematik spürten, 
gleich damit auseinander gesetzt und haben unseren Preunden dar-

gelegt, dass wir als Mitglied der Christlieh—Demokratischen Union 
kein Recht haben, zu warten, bis wir nun durchnden Strom der poli

tischen Ereignisse und die Aktivität der Kräfte in der Rationalen 

Pront mitgerissen werden, sondern dass wir für die Entwicklung der 
Initiative selbst die Mitverantwortung tfagen.
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Bei der Diskussion, was wir jetzt tun, um diese Beschlüsse zu 

verwirklichen, da gibt es in einigen Ortsgruppen so ein Argu

ment: Wir haben einen Beschluss gefasst, der ist doch gültig bis 

zur nächsten Jahreshauptversammlung, und bis dahin werden w i r  es 

schon schaffen. "Gut Ding will Weile haben." Wenn wir uns mit den 

alten Sprichwörtern befassen, wird es immer problematisch. Ich 

meine, in einer Zeit, in der der Kampf zur Rettung der deutschen 

Kation in eine so entscheidende Phase eingetreten ist, wie jetzt 

bei der Diskussion des nationalen Dokumentes mit allen Bürgern 

der DDR und mit allen Bürgern des Ostzonenstaates, haben wir keine 

Zeit zu verlieren, die Arbeit der Rationalen front schnell und 

gründlich zu verbessern. Wir haben uns bemüht, im Bezirk Schwerin 
in unseren Jahreshauptversammlungen neben der politisch-ideolo
gischen Klarheit, die wir bei unseren Mitgliedern schafften, auch 

Klarheit darüber zu schaffen, was jeder einzelne oder die Orts
gruppe im Kollektiv tun kann, um auf ökonomischem Gebiet die po
litischen Erkenntnisse umzusetzen«

Entsprechend der Situation unseres Bezirkes und nicht nur ent
sprechend meiner bäuerlichen Herkunft spielte dabei die Land

wirtschaft eine bedeutende Rolle. Wir haben einmal untersucht, 
aus welchem Grunde es im vergangenen Jahr und auch in diesem 
Winter in einigen IPG einige Schwierigkeiten gab. Weshalb wir 
eine Minderung der Ernteerträge hatten oder Ernteverluste. Einige 

freunde haben uns gesagt* "Glaubt aber ja nicht, wenn ihr hier 

mit Ideologie macht, dass unsere Kühe dann einen Liter Milch 
mehr geben und Hühner ein Ei mehr legen*" Wir haben dann diese 

Ir age um ge dreht und haben gefragt: Ja, weshalb geben eure Kühe 
weniger Milch als die Kühe in anderen Genossenschaften mit der 

gleichen Situation? Oder weshalb legen eure Hühner weniger Eier, 

obwohl die gleichen wirtschaftlichen Verhältnisse an und für sihh 
gibt?
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Aber bei euch arbeitet der Ortsausschuss der Nationalen Front 

nicht, die Kommissionen in der Gemeindevertretung nicht. Und weil 
auch der Staatsapparat in manchen Gemeinden und auch in den Kreisen«,, 

so meine ich, keine gute Leitungstätigkeit ausüben*

Ich meine, diese Dinge muss m an doch sehr offen einmal ansprechen; 

denn wir tragen ja die Mitverantwortung für die Verbesserung die
ser Situation* Bei der Auseinandersetzung mit unserem Thema des 
Politischen Studiums «Die Rolle der Deutschen Demokratischen Repu

blik« sagte ein 60jähriger Schmiedemeister, der sonst nicht gern 

diskutiert: «Ja, Stärkung des Ansehens der Deutschen Demokratischen 

Republik, das stelle ich mif- so vmr. Wenn wir in unseren L P G s , 
die hier an der Transitstrasse von Güstrow nach Sassnitz oder 
umgekehrt in die Republik rein eine gute Arbeit entwickeln, und 

haben wir von unseren Peldern grosse Erträge, dann haben wir selbst 

an den gutbestellten und gepflegten Feldern unsere Freunde und 

damit stärken wir nicht nur ökonomisch, sondern auch vom An
sehen her die Deutsche Demokratische Republik.«

Sehen Sie, fex wir sollten uns immer davor hüten, unsere Unions

freunde in den ländlichen Ortsgruppen zu unterschätzen, ^-ch 

schliesse mich den Ausführungen von Freund Krubke über die 

Situation der Frauen an. Das muss man auch auf unsere Bäuerinnen 

in dem me eklenbtu$3chem Bezirk, und nicht nur dort x a s x ä m  aus- 

delien.
Nun, liebe Freunde, welche Ursachen gab es im vergangenen Jahr 

in einigen LPG für das Zurückbleiben? Die genossenschaftliche 

Arbeit wurde nicht gründlich und nicht schnell genug organisiert* 

Dafür gab es solche Gründe, wie sie der Freund aus dem Bezirk 

Potsdam gestern hier darlegte, dass einige den Ochsenkopf auf 

dem Dach hatten und die unmöglichsten Parolen glaubten, die über 

diese schwarzen Kanäle des Westfernsehens und des Westrundfunks 

oder den Sender Luxenburg kommen, von dem man sagt, man höre nur 

die Musik.
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Ich meine, wir haben in dieser Auseinandersetzung einen Schritt 

nach vorn getan in unseren Jahreshauptversammlungen. Wir haben 

uns niemals gescheut, solche Freunde, die dem 'Gegner ihr Ohr 

liehen, ja sogar oft ihre Zunge und dann die Argumente des Geg
ners weitertrugen mit Harne und Hausnummer zu nennen* Das gab 

manchmal einen Heidenskandal. So gab es in der Ortsgruppe Mustin, 
das liegt im Kreise Sternberg, den Freund Asrnuß, In der Ge
nossenschaft war er einer derjenigen, die am schlechtesten ar

beiten, aber mit dem Mund, mit falschen Argumenten war er ganz 
vorhsweg«, In der Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des 

Bezirksvorstandes zusammen mit den Freunden aus dem Ort diesem 

Unionsfreund tüchtig die Meinung gesagt und haben ihm auch gesagt, 
wem er damit schadet; sich selbst, seiner ganzen Genossenschaft 

und vor allen Dingen auch seinen heranwachsenden Kindern* Wir 

haben das dann in der Auswertung dieser Jahreshauptversammlung 
in unserem Bezirksorgän "Demokrat" breit ausgewertet. W i r  hatten 

das Ergebnis, dass in vielen Ortsgruppen jetzt die Wendlands 
oder Asmusse entlarvt wurden und dass man sagt: Was die Mustiner 

können, sich offen die Meinung sagen, dass können wir natürlich 

auch!

Win? haben im vergangenen Jahr im Bezirk Schwerin einige hundert 
Hektar Ackerland nicht bestellt gehabt. Das wussten die IIPG-Vor- 

stände, das wussten die Bür germeister. Zum Teil wurden die se 

Fläche«, als bestellt gemeldet. Manche haben die unbestellte 
Fläche sogar abgeerntet, in der Meldung.(Heiterkeit)

Ich meine, mit dieser UnEcrh Unehrlichklltpäui,'Sk‘maß.aScSluss

machen. Es gab dabei auch einen stellvertretnnden Bürgermeister

i n  einer Gemeinde, der unsejfrFartei angehört, der diese Dinge

kannte, aber nichts davon sagte* Erst als die Dinge aufgedeckt
wurde«, und wir von ihnen die Hechenschaft verlangten "Was hast
Du getan?", sagte er? "Was sollte ich machen?" Ich meine, unsere 
Bauern sind unsere besten 7erbHnddten in der Abstellung solcher 
Mängel. Das haben wir gerade in unseren Jahreshauptversammlungen 
und in der Vorbereitung des Deutschen Bauernkongresses festge— 
sfcel 1t.
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Sie sind unsere besten Verbündeten und mit ihnen gemeinsam 
werden wir diese Stagen lösen. Ich meine, daß es aber weiter 
darauf ankommt, daß wir nicht nur alle Flächen bestellen, son
dern diese auch artgerecht bestellen. Wir haben im vergangenen 
Jahr zu Lasten des Getreideanbaues im Bezirk den Futteranbau als 
Hauptfrucht wesentlich gesteigert. Wir haben den Anbau von 
Zwischenfrüchten gesehen und habenKartoffelflächen bei weitem, 
nicht, wie vorgesehen, angebaut. Ich will nur vom Bezirk Schwerin 
sprechen, denn wir fegen zunächst vor der eigenen Tür. Wir ha
ben bei unserer Arbeit in den JahreshauptverSammlungen allen 
Freunden sehr deutlich gesagt, daß daraus die Schwierigkeiten 
in ihrer LPG hinsichtlich Aussaat, Pflanzgut usw. selbst kommen. 
Liebe Freunde, es gibt eine große Bewegung unter unseren Bauern, 
die Lehre der Vergangenheit zu ziehen und Schluß zu machen mit 
einer solchen schlechten Wirtschaftsweise.

Wie ein Ortsausschuß der Nationalen Front diese Bemühungen unter
stützen kann, möchte ich an einem Beispiel sagen. In der Gemeinde 
Ganzlin gibt es einen Ortsausschuß, dem 24 Mitglieder der ver
schiedenen Parteien, Massenorganisationen und auch parteilose 
Bürger angehören, dieser Ortsausschuß ist wirklich der Motor 
in der Gemeinde. Als jetzt durch die Witterung klar wurde, daß 
wir bei unserer Frühjahrsbestellung nicht unbedingt dem Agro
technischen, günstigsten Termin erreichen können, sondern mehr 
auf den agrotechnisch möglichen Termin Wert legen müssen, trat 
der Ortsausschuß mit dem Rat der Gemeinde und mit beiden LPG- 
Vorständen zusammen. Es wurden Maßnahmen festgelegt, wie die 
Frühjahrsbestellung, die ursprünglich für 9 Tage vorgesehen war, 
durch noch besseren Einsatz der Technik, durch noch bessere Aus
lastung der Technik und Mobilisierung aller Bürger der Gemeinde 
in 7 Tagen abgeschlossen werden kann. Dieser Ortsausschuß hat 
es erreicht, daß im vergangenen Jahre auf einem Boden mit einer 
Durchschnittswertzahl von 19, wo eine gute Ernte von 19 Jz Ge
treide und 12o dz Kartoffeln je ha erreicht wurden - ich habe
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die Bodenqualität deshalb gesagt, weil man sonst glauben könnte, 
hierbei keine Rekordernte zu ermöglichen und eben die Faustregel 
gilt, daß von einem Boden mit niedriger Qualität nicht mehr 
herauszuholen ist - doch eine gute Ernte erzielt wurde. In die
sem Jahre sieht der Plan in Getreide das Doppelte vor. Es gab 
unter den Genossenschaftsbauern und unter vielen Bürgern in der 
Gemeinde die Auffassung, nach einer nicht gerade blendenden Ernte 
im vergangenen Jahre werden wir das in diesem Jahre nicht schaf
fen. Man überließ aber diese Auseinandersetzhng nicht den beiden 
Buchhai tern der LPG, auch nicht dem Hat der Gemeinde, sondern an 
diesen Auseinandersetzungen beteiligten sich die Lehrer im Ort, 
der Poststellenleiter, der Leiter der Fabrik im Get, der Leiter 
der Molkerei. Diese Auseinandersetzungen wurden so geführt, daß 
heute der Plan der LPG, der Plan jedes einzelnen Genossenschafts
bauern ist, ja, ich möchte sagen, jeder bäuerlichen Familie, denn 
in diesem Dorfe gehören alle Frauen der LPG an. Eine Reihe von 
Bauernsöhnen und -töchtern, die aus der Landwirtschaft abgewandert 
waren, konnten wieder zurückgewonnen werden.

Ich meine, das ist der beste Beweis dafür, daß bei einer guten 
Arbeit eines Ortsausschusses der Nationalen Front, unterstützt 
durch die Ortsgruppe unserer Partei, wie in diesem Beispiel, eine 
große Reserve dafür liegt, daß wir im Jahre 1962 große Erfolge 
auch in unserer Landwirtschaft erreichen.

0

In unserem Bezirk sonnen sich einige Kreise und Gemeinden im 
Moment in den Erfolgen beim täglichen Milchaufkommen. Sie sagen, 
wir haben den Plan im März im täglichen Milchaufkommen immer er
füllt, und damit sind wir gute Menschen, es gibt welche, dje erfül
len das nicht. Die Gründe dafür liegen so ähnlich darin, wie ich 
es vorhin schon sagte. Aber, liebe Freunde, das ist auch Selbst
betrug. In dieser Gemeinde Ganzlin haben die Freunde LPG-Vor- 
sitzende aufgefordert, einmal nachzurechnen, daß, wenn sie den 
Plan im April erfüllen wollen, der entsprechend des Weideauftrie
bes höher liegt als im ersten Quartal, eine erhebliche Steigerung 
schon übermorgen bringen ääife§lso am 1. April.
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Hierauf jetzt großes Augenmerk zu legen, ist eine wichtige Auf
gabe auch unserer Ortsgruppen, auch aller GemeindeVertreter.

Ich darf zum Schluß kommen. Aus der Einsicht dieser Verantwortung, 
die unsere Partei für die Lösung dieser ökonomischen Aufgaben 
hat, diese Aufgaben, die nur gelöst werden können, wenn wir bei 
unseren Freunden die notwendige politisch-ökonomische Klarheit 
schaffen, hat sich unser Bezirkssekretariat in einem Schreiben 
an die Bürgermeister, die Mitglieder unserer Partei sind, ge
wandt. Ich darf, um Mißverständnisse zu vermeiden, sagen, daß 
wir nicht die Absicht haben, uns etwa einzumischen in die Anlei
tungen durch den Staatsapparat, daß wir diese Anleituggen also 
nicht ±ecboe±hx2±hk im einzelnen unmöglich machen (?), aber wir 
haben die Bürgermeister hingewiesen auf ihre Verantwortung, die 
sie als Funktionäre unserer Partei von der politischen Situation 
her hinsichtlich einer guten Durchführung der Frühjahrsbestellung 
und der Pflegearbeiten haben. Für eine gewissenhafte Einhaltung 
der geplanten Flächen in den einzelnen Kulturen und in ihren 
Gemeinden, vor allen Dingen auch hinsichtlich der loo-prozentigen 
Auffassung unserer wichtigsten Produktionsmittel in der Land-, 
wirtschaft, unseres Grund und Bodens. Ich meine, daß wir sands auf 
diese Art und Weise als Partei die Schlußfolgerungen gezogen 
haben aus den Fehlern, die wir im vergangenen Jahre mitverschuldet 
haben. Die Kreisdelegiertenkonferenzen werden in unserem Bezirk 
neben all den anderen Aufgaben, die hier in der uns vorliegenden 
Direktive, die wir heute beschließen wollen, enthalten sind, 
auch Rechenschaft darüber fordern von unseren Staatsfunktionären, 
von unseren Abgeordneten in den örtlichen Volksvertretungen, wie 
sie mit ganzer Kraft diese wichtige Etappe bei der Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes 1962 und damit bei der Stärkung der 
DDr erfüllt haben. (Lebhafter Beifall).

Konferenzleiter: Ich darf noch dem Ufr. betreffs seiner Bemer
kung, daß Sprichwörter mitunter beschweren, wie er es sagte:nGut 
Ding will Weile haben” ein anderes Sprichwort mit auf den 'Weg 
geben: ” Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 
morgen”. Das vielleicht als Empfehlung.
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Hrof.Dr.Ufr. K u r z  :

Meine Barnen und Herren, liebe UnionsfreundeJ

Ich möchte sprechen über die frage " Wissenschaft in enger Ver
bundenheit mit der Basis". Ich fühle mich auch als Werktätiger, 
«vir sind auf gerufen, beim Aufbau unserer Heimat mitzuhelfen, 
gleichviel an welchem HLatz wir stehen. Für uns Wissenschaftler 
erhebt sich dabei die Frage, wie können wir mithelfen. Es gibt 
zahlreiche Beispiele dafür in Chemie, im Bergbau, im Bauwesen 
usw. Die vor uns stehenden großen Aufgaben können nur gelöst 
werden, wenn wir eine neue Technik heranziehen neben den bis
herigen in Jahrhunderten bewährten Erfahrungen. Gerade beim Bau
wesen gehört die Methode dazu: Ein Stein, Kalk. Heben der neuen 
Technik hält sich noch manches Alte sehr zähe und beharrlich 
und man kann eigentlich sagen, das Bauwesen ist eigentlich noch 
Stiefkind der Technik und innerhalb des Bauwesens ist der Bau
transport Stiefkind des Bauwesens bis in unsere Tage hinein.
Hier galt und hier gilt es, zu verändern, und zwar rasch und 
wirksam. Bas geht nur im engsten Einvernehmen mit der Basis urü 
kann nicht Aufgabe der Wissenschaftler allein sein. Hier müssen 
die Fraktiker mit helfen. Am Anfang unseres neuen Weges nach 

. 194-5 las ich einmal folgendes " Wozu brauchen wir Architekten?*
Ich habe mir mein Haus allein gebaut. " Baß nun als Beweis dafür

*■

zu sehen und davon abzuleiten, daß es nun ohne Projektierung 
und ohne Architekten geht, nun, das wissen wir heute alle, ist 
ein längst überwundener Standpunkt. Heute fragt niemand mehr, 
wozu brauchen wir Wissenschaftler. Wir wissen, daß beides not
wendig ist: das Schaffen mit der Hand und die geistige Durch
dringung der Arbeit, die Auswertung des Geschaffenen, die Vor
bereitung des Heuen, des Besseren. Warm ist der Wissenschaftler 
hierzu in der Lage? Doch nur dann, wenn er eine lebendige Ver
bindung mit den Menschen, mit dem V/achsen und Werden aufrecht 
erhält. Ideen allein tuen es nicht!

Es folKt Blatt 116
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Es muß ein harter Kampf geführt werden vom Erkennen des Weges 
an über die Erprobung neuer Konstruktionen und Verfahren bis 
zur breiten Einführung in die Praxis, d. h. bis zur Überzeugungs 
arbeit an der Baäs, d. h. bis zum Gewinnen aller Beteiligten. 
♦Ist es nun verwunderlich, daß nicht nur unmittelbar in der 
Produktion tätige Wissenschaftler, also in den Betrieben tätige 
Wissenschaftler diese enge Verbindung mit der Praxis haben, 
sondern auch Hoch- und Fachschullehrer? Das ist nicht erst in 
neuester Zeit so. Der Hochschullehrer, der in die Praxis 
berufen wurde, muß einerseits die Verbindung mit der Praxis 
aufrechterhalten, wenn er lebensnah lehren will. Er darf 
es nicht dulden, daß er als Wissenschaftler nur die Wissenschaft 
vertritt. Neben eigener Erfahrung auf seinem Spezialgebiet fin
det er ein weites Betätigungsfeld, ist er mehr als ein reiner 
Spezialist und er hat zu prüfen, ob er dieses Erfahrungen in 
seine Lehre einb&iehen kann. Bei dem heutigen Stand der Technik 
besteht hie große Gefahr, daß er im Stoff ertrinkt. Wenn er das 
nicht will, muß er den Kampf darum führen, das Wesentliche 
zu erkannen, herauszuarbeiten und den Hörern zu vermitteln.
Es ist eine Wechselwirkung, denn dieses Wirken in den tech
nischen und ökonomischen Möglichkeiten auf einer breiten Grund
lage, Verbunden mit der Fähigkeiten, Wünsche und Forderungen 
der Praxis richtig zu erkennen und e.inzuschätzen, das gibt 
ein gutes Fundament für den Wissenschaftler, der mehr sein 
will und ist als nur ein Lehrer, der zum Forscher wird.
Verzdhen Sie mir, wenn ich jetzt vorwiegend vom Wissenschaftler 
gesprochen habe. Ich glaube, ich stehe dieser Berufsgruppe 
einigermaßen hahe, wenn man den Begriff Wissenschaftler nicht 
ganz zu eng auslegt. Es wird aber höchste Zeit, von den 
Sch affenden an der Basis zu sprechen, von den Männern und 
Frauen, die teilweise noch mit ihrer Muskelkraft und mehr 
noch als Bediener der Arbeitsmaschinen unmittelbar am Aufbau 
wirken. Sind sie nur Befehlsempfängen? Keinerwegs. Selbstver
ständlich ist befehlen leichter als überzeugen, aber beharr
liche Kleinarbeit, erkennen der Berechtigung von Einwänden, 
Klären der eigenen Gedanken in der Diskussion, all dies sind 
wesentliche Bausteine für den Fortschritt. Die Erfahrungen 
der _ssi.s müssen der Ausgangspunkt für den Wissenschaftler sein.
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Sie müssen auch die Wege für die Erkenntnisse weisen, durch 
die eine neue Technikmentwickelt und gefestigt wird.

Nun sagen Sie bitte nicht, der Mann macht eine Hochschulvor
lesung, der kann nur reden, das ist nur Theorie, blasse Theorie. 
Ich will an einem Beispiel zeigen, wie auf dem G0biete des 
Bautransports eine neue Technik eingeführt wurde, deren ökono
mische Auswirkungen zur Zeit noch nicht in vollem Umfange 
zu übersehen sind. Wir wissen nur, daß es sich um bedeutende 
Einsparungen handelt und daß teilweise in manhhen Orten ein 
Bautransport von Montageteilen - augenblicklich im Wohnungs
bau - gar nicht möglich gewesen wäre, wenn wir diesen neuen 
Weg nicht gefunden hätten. Wie kam es dazu? Vor drei Jahren 
meinten Kraftfahrer im Betonbau Hoyerswerda, daß sie den 
Transport der Fertigteile nicht mit den kleinen Transportein
heiten durchführen würden; sie entschieden sich für große 
Transporteinheiten für 4o to. Es ergab sich, daß eine Montage 
vom Fahrzeug aus außerordentlich lange Stehzeiten verursachte.
Es ergaben sich sechs Stunden Stehzeit und eine Stunde Lauf
zeit, das war kein Verhältnis. Man hat nun an anderer Stelle 
eine Lösung gefunden. Das ZW isc]aenstapeln war eine umstrittene 
Sache. Das bedeutete zusätzliche Arbeitskraft und HshExxgKtx 
Hebezeuge und eine Bruchgefahr der empfindlichen Elemente.
Die Elemente - mit Türen und Fenstern verglast - liegen fix 
und fertig da, und sie sind wirklich zart zu behandeln, sie 
sind aber doch schwere Güter. Hier muß die Zusammenarbeit 
mit dem Wissenschaftler einsetzen, in diesem Falle mit der 
Hochschule für Verkehrswesen in Dresden. Dort hatte ich mich 
unter Einbeziehung einer ganzen Reihe von Instituten und eines 
größeren Mitarbeiterkieises mit dem gleichen Problem beschäf
tigt, hatte aber gleichfalls keine befriedigende Lösung er
halten. Praktikantenbrigaden wurden in die Werke geschickt. 
Diplomanden wurden Aufgaben, Diplomarbeiten gegeben, die sich 
mit dieser Sache beschäftigen sollten. Aber es war nicht 
geglückt, den entscheidenden Schrift zu tun. Man kannte die 
Möglichkeiten und Methoden des In- und Auslandes, und wir 
stellten einmütig fest, das alles können wir nicht einfach 
übernehemen, das ist nicht für uns das richtige, wir müssen 
etwas anderes finden, etwas eigenes aus der Praxis. Da kam
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einer und sagte, wenn wir diese ganze Einheit auf 4o-Tonnern 
anfahren, hier herunterziehen und hydraulisch absetzen und 
könnten mit der Ladung im Bereich des Montagekraknes stäien, 
kämen wir weiter. Ich habe gesagt, daB ist eine glänzende 
Idee, aber wer baut uns die Hydraulik, drei Jahre wären viel
leicht ins Land gegangen, und wir hätten noch keine Lösung 
gefunden. Wir sagten, d,ie M ? i ?8 rfe nehmen wir auf R äder 
und rollen sie hier herunter. Das macht die Eisenbahn, und 
anstelle eines Wagens werden wir die Ladeplattformen abrollen 
lassen. Der Gedanke war da, aber eswar ein weiter Weg bis zur 
Verwirklichung. Es bildete sich eine sozialistische Arbeits
gemeinschaft, die sich aus Praktikern zusammensetzfce, aber 
unter wissenschaftlicher Leitung, und in einer kurzen Zeit - 
und wenn ich erst die Zeitspanne von drei Jahren nannte, so 
muß ich jetzt sagen, daß es innerhalb von drei Monaten so weit 
war, daß wir das erste Versuchsmuster rollen lassen konnten.
Wir machten Vorversuche. Weil wir so schnell ein Versuchmuster 
nicht gebaut bekamen, haben wir uns Bahnmeisterwagen organisiert, 
die kleinen Wagen, die auf den Baustellen verwendet werden und 
drei to tragen. Die sind nicht zusammengebrochen, es ging 
auch, und wir haben Übersetzversuche gemacht. Das ging auch.
Aber meine Kumpels waren nicht überzeugt, sie mußten es erst 
sehen, und dann erst glaubten sie es und waren begeistert.
Und dann versuchten wir, schwere Einheiten heranzuschieben 
an die feste Rampe, von der wir das Baumaterial, die 4-o-to- 
Ladung aufnehmen wollten. Aber das ging nicht. Der schwere 
Lastanhänger fuhr sonstwo hin, aber nicht an die Rampe.
In Leipzig haben es die Kollegen von der Reichsbahn nicht 
fertig gebracht. Es kam dann ein anderer Gedanke auf, nämlich 
der, wir werden die Rampe nicht festmachen, sondern auf 
Räder setzen, wie eine Schiebebühne, und dann kann das Fahrzeug 
vorbei fahren. Wer sollte uns die Sache aber bauen? Wir mußten 
uns selbst helfen, und es ist mir nichts anderes übrig ge
blieben, ich selbst habe am Schraubstock gestanden. Die Leute, 
die nach Feierabend zur Verfügung standen, um ein paar Muster 
zu bauen, hätten zwar versprochen, es zu machen, aber gemacht 
hätten sie es noch lange nicht, wenn ich nicht selbst dabei 
gestanden hätte, “ir haben eine Anazhl Einsätze gemacht,
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so daß, wenn einer dabei war, vielleicht ein Kaufmann, der 
in praktischen Dingen zwei linke Hände hat,dieser doch noch' 
zwei Schrauben festzieheh konnte. Es haben alle mitgeholfen, 
und in kurzer Zeit waren wir soweit, daß das erste Versuchs
muster stand. Das erste Versuchsmuster kam i960 auf die Bau
stelle in Kamen®, und dort ergab die Sache einen wirtschaft
lichen Erfolg, indem wir mit zwei Versuchsmustern und einem 
äntiad Tieflader dasselbe transportieren konnten, was wir 
sonst mit einem Montagekran und mit drei Tiefladern bewältigen 
konnten, Man kann keine feste Zahl nennen. Jeder Tieflader 
könnte 4-5.000 einsparen, bei drei kann man also immerhin 
90.000 spraren, und die Paletteneinrichtung kostet 15 - 2o,ooo. 
Bei diesem Anfangsbeispiel war schon die Sache außerordentlich 
einleuchtend, und es ist kein Wunder, daß das Ministerium 
für Bauwesen daraufhin generell angeordnet© hat, die Groß
plattenbauweise wird in Zukunft mit Paletten gefahren.
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Anordnungen und Tun ist zweierlei. Es gibt Baubetriebe draußen, 
die das noch nicht kapiert haben, die es sich noch leisten 
können, viele Fahrzeuge einzusetzen,w eil sie noch die Fahr
zeuge haben.Uir haben aber andere Baubetriebe, die einen Mangel 
an Fahrzeugen, besonders an schweren Transportern haben# Wir 
werden Umsetzungen bringen müssen, und es wird aus diesem Grun
de schon diese Anordnung des Ministeriums für Bauwesen erfüllt 
werden.

Heute rollen bereits diese großen Sollenpaletten, wie wir sie 
genannt haben, von Magdeburg nach Cottbus und Keubrandenbur^, 
nash Schwerin und Sangerhausen. In Berlin fängt man auch schon 
damit an# In Karl-Liarx-Stadt und von Hoyerswerda rollen sie 
nach wie vor über Entfernungen von über 90 kn bis Riesa und 
Vetschau hinauf.

X I

a S hat sich gut eingeführt und durchgesetzt. Am meisten, liebe 
Unionsfreunde, bin ich stolz darauf, daß es dieser sozialistischer 
Arbeitsgemeinschaft gelungen ist, daß erste Versuchsmuster zu 
gestalten, daß es heute noch ohne Schwierigkeiten im Einsatz 
ist.

( Beifall )

Taaunasleiter:
Ich danke Unionsfreund Prof. Dr# Kurz auch für sein hervor
ragendes Beispiel, welches er mit seinen Mitarbeitern geschaf
fen hat. Das wort hat Ufr. Franz Kirchner. Ihm folgt Unions
freundin Ursel Kutzner.

' Unionsfreund Franz Kirchner:
Heine lieben Unionsfreundei Im Bericht des Präsidiums ist die 
Situation eingeschätzt worden, wie sie sich im Zusammenhang mit 
den durchgeführten und noch durchzuführenden Jahreshauptversamm
lungen zeigt, und, ich meine, vielerorts können wir feststellen, 
daß die Arbeit in unseren Parteiverbänden, in unseren Ortsgrup
pen konkreter geworden ist.
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In den Diskussionen der Jahreshauptversammlungen und in den 
Mitgliederversammlungen, die im Anschluß an die Jahreshaupt
versammlungen durchgeführt wurden, steht die Lösung des 
deutschen Problems stark im Vordergrund. Die Funktionäre und 
auch ein weiter Peil unserer Mitglieder machen in ihren Aus
sagen deutlich, daß sie die entscheidenden Forderungen der 
Lebensfragen der deutschen Kation mit klarem Blick sehen.

Sie wissen, daß Militarismus und Imperialismus, Militarismus 
und Faschismus alter und neuer Prägung in Westdeutschland das 
große Hindernis für die deutsche Verständigung und die schwere 
Gefahr für den Frieden im deutschen Raum und damit in Europa 
bedeuten.

Es wird aber auch in den Diskussionen und Gesprächen mit unseren 
Freunden erkennbar, daß noch ein Prozentsatz von Mitgliedern 
vorhanden ist, so, wie es auch im Bericht des Präsidiums einge- 
schätzt und dargelegt wurde, die den Kern des deutschen Problems 
noch nicht erfaßten. Ich meine, hier wird uns gerade das neue 
große Dokument helfen, wird eine Hilfe sein und geeignet sein, 
diese Klarheit auch bei dem letzten unserer Mitglieder zu 
erreichen und überall diese Klarheit zu schaffen.

Verschiedentlich kommen in Diskussionsreden von den Freunden 
Meinungen zum Ausdruck, daß zum Beispiel die deutsche Trennung 
in zwei Staaten das große Unglück und die Wiederherstellung 
der deutschen Einheit die bevorzugte Aufgabe sei. Sie gehen 
damit völlig an der Tatsache vorbei, daß die deutsche Tragödie 
der Militarismus und der wiedererwachte Faschismus in West
deutschland sind, aber das kam gestern - und ich kann mich 
hier vielfach auf die Ausführungen unseres Freundes Fischer 
beziehen - zum Ausdruck*

Hier kann man doch nicht nachgeben, auch nicht Freunden gegen
über, die meinen, man müsse einen Pflock zurückstecken.
Wie -soll das möglich sein angesichts der unüberbrückbaren 
Widersprüche, wie sie sich in der Geschichte beweisen und wie 
sie jetzt erneut im Dokument dargelegt wurden.
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In diesen Diskussionen wird auch spürbar, daß die aus den 
westdeutschen Aggressionsabsichten herrührenden Gefahren unter
schätzt werden. So sagten «h  Unionsfreunde in Ruhla, im ICreis 
Eisenach, wie auch in anderen Ortsgruppen, daß man in West
deutschland auch den Frieden will und keine Absicht habe, sich 
In kriegerische Abenteuer einzulassen. Solchen Freunden muß 
immer wieder nachdrücklich bewiesen werden, daß ein gewaltiger 
Unterschied zwischen der Bonner Regierung und der westdeutschen 
Bevölkerung gemacht werden muß. Die erdrückende Hehrheit der 
westdeutschen Bevölkerung will Frieden und Verständigung.

Die Bonner Staatsmänner aber unternehmen alles, um jeden V e r 
ständigungsversuch mit der Deutschen Demokratischen Republik 
zu hintertreiben und treffen breiteste Vorbereitungen für einen 
atomaren Brudermord. Wir alle kennen die Vorschläge und wissen 
um die ausgestreckte Hand unserer Regierung zu einer friedlichen 
Lösung der deutschen» Frage, und auch die letztö Volkskamr® r- 
sitzung hat doch dargelegt, hat doch bewiesen, wie die Hand 
ausgestreckt ist.

Die Denkschrift unserer Regierung an den Abrüstungsausschuß 
zeigt doch, daß wir bereit sind, einen besonderen deutschen 
Beitrag zur Abrüstung zu leisten, und als Deutsche fühlen wir 
die Verpflichtung, auf die unverantwortliche Zuspitzung der 
Lage in Europa hinzuweisen und nach Mitteln und Y/egen zu 
suchen, um dieser Gefahr Einhalt zu bieten.

Ununterbrochen sind wir bemüht, einen Weg aus der Verklemmung 
zu weisen und unsere Verhandlungsbereitschaft zu erklären.
Das 5-Punkte-Programm der Regierung unseres Arbeiter-und- 
Bauernstaates kennzeichnet das Minimum der Notwendigkeiten, 
um eine Verständigung herbeizuführen und darauf die friedliche 
Entwicklung in Deutschland zu gewährleisten.
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Das 1 %  Plenum und die Tagung des Mationalrates sind weiter 
ein sehr ernster Appell an Bonn, den Weg der Verhandlung mit 
der Deutschen Demokratischen Republik zu be schreiten, um der 
Lösung des deutschen Problems näher zu kommen. Aus Bonn haben 
wir sah bisher immer nur "Nein" gehört. Nein-Sager sind aber 
nicht die westdeutsche Bevölkerung. Die Nein-Sager sind die 
ehemaligen Separatisten, die alten und neuen Faschisten. Es 
sind die Kräfte, die den Revanchgedanken nähren und predigen.

Es sind die 160 Hitlergenerale, die Nazi-Blutrichter, es sind 
die Männer, die aus den schwarzen und braunen Uniformen ge
schlüpft sind und nur darauf warten, diese Uniformen zu neuem 
Anliegen wieder auspacken zu können, weil sie Morgenluft w i t 
tern.

Dieser kleine Klüngel, diese Kriegsoligarchie ist es immer 
wieder, die unsere Vorschläge entgegen dem Willen der west
deutschen Bevölkerung ablehnt. Viele Stimmen werden in der 
westdeutschen Bevölkerung laut, die mit der antinationalen 
Politik in Bonn nicht mehr einverstanden sind.

Die Unterzeichner des "Tübinger Memorandums" - Persönlichkeiten 
des politischen und des Geisteslebens - legen Verwahrung ein 
gegen den Aggressionskurs der Bonner Regierung. Sie können 
das nationale Risiko nicht mehr verantworten.

& Die "Neue Seit" hat am 22. März d.Js. die Portraits west
deutscher Persönlichkeiten veröffentlicht unter der Überschrift 
"Die Vernunft fordert den friedlichen Weg". Ich muß hier fest
stellen, daß diese Veröffentlichung einen starken, überzeugen
den Eindruck auf unsere Freunde gemacht hat, und ich möchte 
sehr empfehlen, daß diese Zitatensammlung mit der Wiedergabe 
der Portraits ihrer Sprecher fortgeführt wird.

Sie ist ein wertvolles Instrument, unsere Mitglieder eindrucks
voll davon zu überzeugen, daß sie mit weitesten Kreisen der 
westdueteutsehen Bevölkerung in einer Frontlinie für den Frie
den gegen den Krieg stehen. An solchen Veröffentlichungen wird 
unseren Freunden und auch den parteilosen christlichen
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Bevölkerungskreisen erkennbar, daß die Grenzlinie nicht ent
lang der Hauer, nicht entlang der Staatsgrenze verläuft, son
dern zwischen den Kräften des Friedens und den Kräften des 
kalten Krieges und der Aggression.
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Dadurch, erhalten auch Jene Freunde, wie z.B. in Buttstaedt im 
D-reis Sömmerda,die Antwort auf ihre Zweifel, ob mit den Maßnahmen 
vom 13. August nicht doch die Spaltung Deutschlands vertieft 
worden ist.

Nicht oft genug kann betont werden, meine lieben F r e unde, daß die 
Errichtung der Schutzmauer, daß Beton und Stacheldraht keine neue 
Situation in Deutschland geschaffen haben, sondern daß nur der 
durch die westdeutschen Aggressionsabsichten bestehenden Situation 
Rechnung getragen wurde. Die trennende Mauer ist nicht am 13«.8. 
aufgerichtet worden, bondern besteht tatsächlich seit dem Zeit
punkt, da aufgrund der Londoner Empfehlungen die frizone aus 
dem deutschen Nationalverband herausgelöst worden ist.

In den Diskussionen einiger Jahreshauptversammlungen wurde ver
sucht, in Zweifel zu ziehen, ob die Herbeiführung der deutschen 
Einheit in der Deutschen Demokratischen Republik noch auf der Tages
ordnung steht. Sie sagten, daß in unseren Forderungen die Stärkung ' 
und Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik allein 
im Vordergrund stünde u n d  kaum ein Wort zur Wiedervereinigung, 
zur Wiederherstellung der deutschen Einheit gesagt würde. Sie 
glaubten sich sogar berechtigt, die Befürchtung auszusprechen, 
daß die Festigung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates die Kluft 
vertiefe und die Wiedervereinigung erschwere. Eine solche Meinungs
bildung geht von aer völlig irrigen Voraussetzung a u s , daß der 
verderbliche politische Weg der Bonner Staatsmännern von der west
deutschen Bevölkerung gutgeheißen wird. Dem ist aber nicht so. 
Deshalb ist eine gefestigte Deutsche Demokratische Republik eine 
maßgebende Hilfe für alle deutschen Menschen, denen es ehrlich um 
die Rettung unserer Nation ist.

Gerade das Beispiel, das unsere Deutsche Demokratische Republik 
allen fortschrittlichen und friedliebenden Kräften in Westdeutsch
land gibt, drückt sich doch in dem immer stärker werdenden Kampf 
gegen die Bonner Regierung aus, so daß Raiter Ulbricht, der Vo r 
sitzende des Staatsrates, zu der Feststellung gelangen konnte, 
wir können nicht Vorhersagen, wann die westdeutsche Bevölkerung 
die Kraft haben wird, die Lage zu ändern. Ob wir es wünschen oder
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nicht, wir müssen auf längere Zeit mit dem Bestehen zweier deutschei 
Staaten rechnen, die voneinander grundverschieden sind.-huch dazu 
ist bereits gestern einiges durch unseren freund Gawe gesagt wor
den -, nicht nur mit dem Bestehen, sondern mit dem ^ebeneinander
bestehen.

Unser Bestreben, liebe freunde, ist doch, alles aus dem Wege zu 
räumen, das einer friedlichen und vernünftigen Zusammenarbeit 
hinderlich sein könnte, und wir haben dazu immer wieder Vorschläge 
unterbreitet, die bewiesen, daß die friedliche und vernünftige 
Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und 
Lebensauffassung möglich ist.

In^nehreren Jahreshauptversammlungen glaubten sich biskussions- 
sprecher zu der frage berechtigt, warum, die forderung nach Ab
schluß eines friedensvertrages heute n i c h t  mehr mit derselben 
Schärfe erhoben wird wie im vorigen Jahr. Einige freunde erklärten 
sogar, sie hätten den Eindruck, hier seien wir heute zu einem 
Verzicht auf einen endgültigen friedenspakt»möglichst mit beiden 
deutschen Staatenjbereit. Wir haben stets nachdrücklichst betont, 
daß der deutsche friedensvertrag die Gewähr zur Eindämmung des 
westdeutschen Militarismus gibt . Wir sind von der foraerung nach 
dem Abschluß eines friedenspaktes nicht abgegangen. Das hat vor 
aller Welt erneut der Meinungsaustausch des Vorsitzenden des 
Staatsrates, Walter Ulbricht, mit dem sowjetischen Ministerpräsi
denten Chruschtschow bekundet, in dem volle Übereinstimmung in 
der frage eines deutschen friedensverträges und der Lösung des 
Westberlinproblems bestanden hat, wie es nicht zuletzt auch auf 
dem 15« Plenum dargelegt u n d  ausgeführt wurde.

Der Abschluß eines deutschen friedensverträges bleibt auf der
Tagesordnung. Das wichtigste, was in den bisherigen Verhandlungen
erreicht wurde, ist die realere Einschätzung der Lage durch die
führenden Politiker der Westmächte, so wurde auf dem 15. Plenum
festgestellt. Der deutsche friedensvertrag ist ein entscheidendes
Instrument für die Beseitigung der von Militarismus und faschis-
mus drohenden Gefahr. Die Verschleppungstaktiken der Bonner
Staatsmänner müssen an unserem entschlossenen Willen zerbrechen,% 1
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denn wir handeln im Sinne der ganzen deutschen Nation.

Aus allen diesen Überlegungen, meine lieben Freunde, geht immer 
wieder eindringlich hervor, daß die Überwindung des westdeutschen 
-“-mperialismus und Militarismus unser Kampf um die Sicherung des 
Friedens im deutschen Raum ist. Eine Wiedervereinigung ist erst 
möglich, w e n n  Imperialismus und Militarismus zerschlagen sind.

ünsere Aufgabe besteht darin, alle unsere Mitglieder davon zu 
überzeugen, daß die deutsche Zukunft nur gesichert ist, wenn 
die Deutsche Demokratische Republik stark, kräftig und mächtig 
ist. Diesem Ziel gelten alle unsere Anstrengungen.

Meine lieben Freunde! Gestern und heute wurde auch darüber ge
sprochen, welche Auswertungen bereits auf der Grundlage der Doku
mente und der besonderen Tagungen, die in den letzten j^gen statt
gefunden haben, vorgenommen werden. Dabei spielte auch die Aus
wertung des VII. Deutschen Bauernkongresses eine Rolle. Wir wissen, 
daß dieser VII. Deutsche Bauernkongreß die Konkretisierung der 
Aufgaben war und darstellte, wie sie sich aus dem 14. Plenum er
gaben, und die heuen Leitungen, die auf diesem Kongreß vorgeschlagen 
wurden, sind ebenfalls eine Konkretisierung der Ordnungen über die 
Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen un d  ihrer 
Organe. Ich meine, daß wir nicht mehr von diesen neuen Ordnungen 
sprechen, sondern glaube, sie sind wirklich lange genug wirksam, 
daß wir also endlich darangehen, sie überall durchzusetzen und 
sie als Ordnungen zu bezeichnen, die für uns in der staatlichen 
Leitungstätigkeit maßgebend sind. U n d  so ist es nicht nur notwendig, 
daß auf der Grundlage dieser Beschlüsse des VII. Deutschen Bauern
kongresses die Ständigen Kommissionen Landwirtschaft ihre Arbeit 
verbessern, sondern daß alle Ständigen Kommissionen diese Anregungen 
aufgreifen und konkretisieren, d.h. daß für alle Ständigen Kommis
sionen diese Aufgaben verbindlich sind.

Und daraus schlußfolgennd ergibt sich das, was bereits Freund Grewe 
und Freundin Tittert gesagt haben, hieran anschließend die Arbeit 
unserer Abgeordneten, die Kontrolle unserer Abgeordneten in ihrer 
Arbeit zu verstärken, zu verbessern, sie zu unterstützen und zu 
helfen, uas muß Aufgabe unserer Parteiverbände in der gegenwärtigen 
Situation sein.
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Erreichen wir das, dann kämen wir in unserer politischen Vi/irksam- 
keit ein großes Stück weiter u n d  erfüllen damit unseren gesell
schaftlichen Auftrag.

( Beifall )

Unionsfreundin Ursula Kutzner:

Liebe Unionsfreundinnen un d  Unionsfreunde!
Im Laufe unserer IX. Tagung unseres Hauptvorstandes ist schon sehr 
viel gesagt worden zu dem Problem: Die Brauen - der Friede und der 
Sozialismus. Ich glaube, das meiste ist doch wohl von dem ausge
gangen, was der Unionsfreund Kind in seinem Bericht gesagt hat, daß 
bedauerlicherweise nur 20 %  Frauen in den Leitungen unserer Partei
mitarbeiten. Ich möchte trotzdem zu dem gleichen Problem noch

o»0 g  t e r n
einiges sagen, und zwar hat micS/dazu der Diskussionsbeitrag 
der Freundin Starick aus Ubigau veranlasst. Ich habe den Eindruck, 
daß mitunter das Kommunique nicht nur in unseren Kreisen - das 
ist auch in anderen Kreisen so - nicht immer ganz richtig verstanden 
wird. Mit dem Kommunique ist nicht zur Gleichberechtigung der Frau 
in der Deutschen Demokratischen Republik aufgerufen worden, die 
haben wir schon viel länger, und die wird auch seit langem im 
Laufe, der Neuentwicklung unserer Gesellschaft gesetzlich gesichert. 
Ich bin der Meinung, die Frage steht hier ganz gnders.

M a n  kann auch nicht sagen, daß es grundsätzlich daran liegt, daß 
unsere männlichen Unionsfreunde und unsere Kollegen in allen 
anderen Gremien daran schuld sind, daß die Frauen so wenig in 
den Vordergrund gerückt sind. Ich bin der Meinung, das sind einige 
menschliche Unzulänglichkeiten, die es gilt, in der kommenden Z e i t  
zu überwinden, w e i l  wir eben nicht darauf verzichten können, alle 
Kräfte einzubeziehen bei der Vollendung des Sozialismus, daß aber 
gesetzlich auf alle Fälle die Grundlage vorhanden ist, daiß der 
Frau die Gleichberechtigung bei uns zugesichert ist«
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Letzten Endes spiegelt sich das immer wieder, dass so uns so viel 

Frauen ja schon seit Jahren mitarbeiten in leitenden Stellen der 

DDE auf allen Gebieten* Das beste Beispiel hat uns also gestern 
hier die Freundin gezeigt, die Oberbürgermeisterin von Görlitz, 
die aufgetreten ist und uns begrüsst hat. Und das ist auch eine

Ec au#
Ein vreiteres Beispiel ist, dass 93 Frauen in der Volkskammer der 

DDR mitarbeiten an einer sehr verantwortungsvollen Stelle. Und 

dazu kommen noch die 13 Vertreterinnen von Berlin. Ich möchte 

sagen, die Volkskammer besteht nich erst seit dem 20. Dezember, 

sondern sie ist schon lange tätig. Die Frauen haben sich bewährt* 

Das setzt sich dann fort in allen Gremien unseres Staates. Und 

ich möchte sagen, der Zwischenruf, ebr gestern gekommen ist - 
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer - bezog sich auf unser 

Präsidium. Sr ist auch nicht ganz berechtigt* Es kommt jetzt 

nicht darauf an, dass m a n  in der Durchsetzung des Kommuniques 

jetzt schlagartig die Frauen in Massen auftreten läßt, sondern 

es kommt darauf an, ob in diesem Gremium oder in anderen, dass 

wir uns alle, ob Männer oder Frauen, darüber einig sind, dass 

wir nur gemeinsam die Aufgaben lösen können. Das heisst, wenn 
zehn Männer im Gremium sind, dass sie auch übezeugb sind, dass 

es nicht ohne die Frauen geht und die eine Frau, wenn sie auch 

alleingegenüber den zehn Männern ist, ebenfalls überzeugt ist, 

dass es nicht ohne Männer geht, so daß'die Zahl im Verhältnis 

zueinander nicht mehr so im Vordergrund steht.

Ich möchte dieses einmal zunächst voranschicken, aber es steht 
noch ein anddres damit in Verbindung. Wir dürfen, wenn wir die 

Frage der Gleichberechtigung vom Kommunique aus sehen und nun 

dazu übergehen, sie restlos bei uns noch durczusetzen, wo es 
bisher gehangen hat, dürfen wir nicht übersehen, dass diese 

Fraget in Westdeutschland längst nicht so leicht zu lösen ist, 

wie es bei uns der Fall ist*
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W i r  haben es als Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik 
viel leichter» Auch in Westdeutschland ist der Frau im Gesetz die 
Gleichberechtigung zugesichert, nur mit der Durchsetzung sieht 
es anders aus. Die Frauen hätten ein Recht, jetzt aufzutreten um 
zu sagens Von heute an muss es bei uns völlig anders werden* Es 
gibt ja viele Gesetze in Westdeutschland, die sich damit beschäftigen 
den Frauen Westdeutschlands auch eine Erleichterung zu schaffen.
Sie gehen aber hier aus von der bürgerlich-kapitalistischen Gesell
schaftsordnung und deshalb wird es nicht so durchgeführt wie bei 

uns in der DDR* Ich will mich hier grundsätzlich nicht so sehr 
auf das Thema Westdeutschland einlassen, weil wir es ja schon auf 

unserer Tagung in Dresden eingehend behandelt haben.

Ich will das nur einmal an einem Beispiel aufzeigen. In der 
"Kettler Wacht", einer katholischen Zeitschrift in Westdeutsch
land, wird praktisch diese Frage noch einmal aufgeworfen. Man 

schreibt hiers "Das im Jahre 1952 verabschiedete Mutterschutz
gesetz erweist sich erneut als reformbedürftig. Dies bezeugen 
sowohl die h r z t e , wie die Frauen in den Betrieben, die Gewerk
schaften und alle, die direkt oder indirekt von den Unzulänglich
keiten dieses Gesetzes betroffensind* "

Das ist einmal ganz konkret v o n  christlicher Seite in West
deutschland dazu gesagt, wie es dort mit der Frage der Gleich
berechtigung aussieht. Ich habe einen Tag, bevor ich. hier zur 

HauptvorstandsSitzung fuhr, noch eine Nachricht bekommen vom 

Deutschlandsender, die diese Dinge, die hier ausgedrückt sind, 
wiederum unterstreicht. Es gibt sehr viele Beispiel in der letzten 

Zeit aus westdeutschen Betrieben, wo sich gerade in Bezug auf die 

Gleichberechtigung der Frau grosse Mißstände zeigen und so wird/ 

uns auch hier etwas gemeldet aus Bexdorf (?), einem Ort aus dem 

Saargebiet, wo die Frauen unter der Akkordarbeit zu leiden haben* 
wo die Frau des Unternehmers mit der Uhr hinter ihnen steht und

sie antreibt«
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Und der Unternehmer zu ihnen lächelnd sagt - die Frauen ver

dienen 200,—  und 300,—  M a r k  - sie sollen froh und dankbar 

sein, dass er ihnen Brot und Arbeit gibt. Hieraas zeigt sich 

ganz deutlich der Unterschied der L age der Frauen in der DDE 

und Westdeutschland. Uns Frauen ist gesetzlich das Recht auf 

Arbeit garantiert, und wir machen auch fleißig gebrauch davon. 

Wir brauchen also nicht immer von negativen Beispielen v o n  uns 

ausgehen. Ich glaubd, unsere Republik ist voll von Beispielen, 
dass die Frau bei uns an leitenden Stellen mitarbeitet und posi
tiv mitarbeitet.

Die Frage des Kommuniques ist nicht nur eine Frage der Qualifi
zierung. Alles das ergibt sich praktisch aus der Einstellung 

unseres Staates zur Frau selbst. Es ist selbstverständlich, 
dass wir diese eine Seite nicht außer Acht lassen. Da s Kommu
nique weist letztlich daraufhin, dass mit der Perspektive, die 

die Frau auch im Sozialismus hat, noch bielmehr Möglichkeiten 

geschaffen werden, sich mehr zu qualifizieren und dass wir alle, 
ob Mann oder Frau hier dabei helfen müssen.

Ich meine, dass das Kommunique deshalb herausgekommen ist, weil 

es ein Appell an uns Frauen selbst ist, sich an die Frauen wen
det, dass wir uns darauf besinnen, dass wir eben das Rgcht auf 

Gleichberechtigung haben und wir persönlich bei uns anzuklopfen 
und zu fragen haben« Was haben wir selbst getan, um die Rolle 

in der Gesellschaft zu spielen, die uns gegeben ist.

Wir befinden uns inder letzten Phase inder Vollendung des S o 

zialismus in der DDR. 'Wir können es uns einfach nicht leisten, 

auf eine solche große Kraftreserve zu verzichten, wie es die 

Frauen darstellen. Wir müssen daher salbst bei uns anfangen und 

es nicht anderen überlassen. Wenn w i r  Rechte in unserem Staat ge
nießen, müssen wir uns auch auf die Pflichten besinnen. Das ist 
nicht zuletzt das, was uns das Kommunique mit sagen will.

In .Westdeutschland liegen die Dinge wesentlich anders. Da weiß 

man auch, daß die Frau eine große Rolle spielt. M a n  nutzt sie
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im negativen Sinne aus, indem man sie zu Dingen mißbraucht, die 
der Vorbereitung eines neuen Krieges dienen und der Hetze gegen 
die DDR. Es ist kein Geheimnis, dass der größte Teil der Wähler

schaft auch jetzt wieder bei den Bundestagswahlen Krauen gewesen 
sind, weil man sie unter Ausnutzung ihrer religiösen Empfindungen 
und unter mißbrauch des Christentums dazu eingespannt hat und 

also dazu benutzte, dass eben die Bundesregierung sich wieder 
in der Zusammensetzung durchsetzen konnte, wie sie gewählt'wurde« 
Wir müssen das als Krauen der Christ lieh-Demokratischen Union 
ganz besonders beachten und müssen hier so auftreten, dass die
hi

Menschen erkennen, dass wir uns ganz streng distanzieren von 
dieser Art des christlichen Glaubens wie er in Westdeutschland ist. 
y/ir haben bei uns viel bessere und schönere Beispiele und können 
doch an Hand all der Dinge, die bei uns in der DDR geschehen 
und wie wir selbst mitiwrksam sind beweisen, dass hier tatsäch
lich unserem christlichem Empfinden entsprochen wird, und dass 

das absolut nichts mit dem zu tun hat, was sich in Westdeutsch
land auf dem Gebiete, sei es in der Militärseelsorge, in der 

Antikommunistischen Hetze und allen diesen Dingen, abspielt.

Hier sind wir auf den Plan gerufen und müssen uns über das Gre

mium der Christlich-Demokratischen Union hinaus mit den Krauen 

inVerbindung setzen, die noch nicht irgendwie parteilich ge

bunden sind. Oder sich in einer Organisation platziert haben.
An uns wird es also mit liegen, ganz besonders die Krauen in 

christlichen ^reisen anzusprechen und ihnen klar zu machen, 
welche Perspektive sie auch im Sozialismus haben werden.

Ich möchte weitergehen und einiges aus der Arbeit de s  Bezirks

verbandes Berlin hier sagen. W i r  haben uns letzten Endesj als 

das Kommunique zur Diskussion stand, auch darüber Gedanken gemacht, 

wie wir es in die Tat umsetzen können und wie wir in die

-131 a -
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breites en Kreise damit dringen können. Und. so haben wi r  zur 

gleichen Zeit, als praktisch die Brauen unserer Partei in Dresden 

tagten, auch in Berlin eine Aussprache mit ehristliehenJTauen 

unserer Partei durchgeführt und haben dort Thesen festgelegt, die 

künftig auf unsere Arfeäit ausstrahlen sollen* Die Diskussion geht 
ja weiter, sie ist ja nicht beendet und wird sich in unserer gan
zen Arbeit inder Zukunft widerspiegeln.

Uir sind auch davon ausgegangen, dass wir bei dem ejtzten Ent

wicklungsstand unserer Gesellschaftsordnung auf keinen Pall 
auf die Brauen verzichten können und haben uns dann in einigen 
Punkten ganz konkret festgelegt und werden jetzt künftig so ver- 

fahrenj dass wir diese Thesen auch an unsere Kreisverbände runter— 

geben, damit sie eine Arbeitsgrundläge haben. Sie sind also ein
mal in dem großen Kreise durchgesprochen worden und sie sind auf
grund der vielen Anregungen, die im Bezirksverband gekommen sind, 
dann noch einmal in kleineren Kreisen zur Aussprache gekommen.
Sie liegen jetzt inder veränderten Bonn vor und unsere Kreisver

bände werden sie dann erhalten.
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Das besagt nicht, daß wir bis zu diesem Zeitpunkt in den Kreis- 
verbä$den und Ortsgruppen über das Kommunique nicht gesprochen 
hätten. Gestern sagte Freund Kind, daß Berlin mit 35 % betreffs 
Beteiligung der Frau an der Leitung unserer Partei an der 
Spitze liegt. Das beweist, daß wir eine Wende vollzogen haben. 
Ich muß ganz ehrlich sein und gestehen, daß das nicht allein 
darauf zurückzuführen ist, daß mit aller Heftigkeit zur Dis
kussion über das Kommunique übergegangen wurde, sondern daß es 
auch die Einsicht in die Notwendigkeit war. Wir haben viele Fra
gen unserer Partei, und wir haben versucht, diese an die Arbeit 
heranzuführen. Die Diskussion darüber muß jedoch noch stärker 
angekurbelt werden.

Ein Beispiel dazu. In einer Ortsgruppe trat eine Frau auf und 
fragte den Kreisvorsitzenden, wie es denn komme, daß noch keine 
Frau in der Leitung des Kreises zu sehen sei. Als Antwort bekam 
sie: ” Wollen Sie mitarbeiten?" So kann man aber diese Frage 
nicht lösen. Man muß sich viel mehr schon die Mühe machen und 
sich mit den Belangen und Sorgen der Frau selbst befassen, um 
sie dann für unsere Arbeit zu gewinnen. Es muß doch die Gewähr 
gegeben sein, daß die Frau mit vollem Bewußtsein in die Arbeit 
gestiegen ist, und nicht nur, weil da ein Platz frei war, nicht 
nur, daß es hieß, sie müsse unbedingt hinein. Sie ist zwar in 
der neuen Leitung drin, das hat sich jedoch erst im weiteren 
Verlauf ergeben.

Ich habe noch ein Beispiel von gestern abend. Ich war in der 
Ortsgruppe Btrawalde eingesetzt. Ich muß sagen, ich war er
schüttert, denn keine einzige Frau war anwesend. Es hat sich 
dann gezeigt, daß in der Ortsgruppe 5 Frauen da sind, daß man 
jedoch den Standpunkt vertritt, wenn der Mann schon zur Versamm
lung geht, müsse die Frau um das Abendbrot besorgt sein.

Das sind also alles Fragen, die in Zukunft anders behandelt 
werden müssen. Die Frau gehört genau so gleichberechtigt in
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die Versammlungen und m uß mitarbeiten, denn, sie ist letzten 
Endes auch, diejenige, die den Sozialismus mit aufbaut und auch 
seine Erfolge eines Tages spüren wird. Ufr. Heyl hat mich eben 
aufgefordert, meinen Beitrag zu beenden. Ich hatte vor, noch 
einiges aus unseren Thesen zu erläutern. Das ist jedoch nicht 
notwendig, da wir diese sicherlich in der nächsten Zeit auch 
in der Kresse veröffentlichen werden. Es gibt hier sehr viele 
Beispiele, und diese Thesen befassen sich u.a. auch mit Die 
Brau am Arbeitsplatz ”," Die Brau und die Qualifizierung ”,
« pie Brau und die gesellschaftlichen Organisationen usw. #ir 
wollen nicht losgelöst vom DBD und von der Nationalen Krönt die 
se Brägen lösen, sondern wir wollen uns auch daenger zusammen — 
finden, um gemeinsam den Aufgaben, die den Brauen in der Gesell 
schaft gestellt werden, gerecht zu werden. (Lebhafter Beifall).
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Konf erenzleiter:

Ich danke der Ufrin. Kutzner für ihre Ausführungen.

Im Namen des Präsidiums habe ich folgenden Vorschlag für den 
Zeitplan zu machen:

Ab 11 Uhr Pause.
11.4o " Fortsetzung der Aussprache zum Bericht.
1 3 . 0 0  " Mittagspause
14.00 n Fortsetzung der Aussprache zum Bericht
14.3o " Bericht der Redaktionskommission und Beschlußfassung
anschließend Schlußwort unseres Generalsekretärs.

Sind Sie mit dieser Veränderung einverstanden? (Zustimmung). 

Darauf tritt die Vormittagspause ein.
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Fortsetzung nach der Pause

Tagungsieiter:
Wir beginnen wieder mit unserer Diskussion und als erster 
spricht unser Freund Rösner.

Unionsfreund Rösner 

Liebe Freundei

Auf den Jahreshauptversammlungen, in unserem Bezirksverband 
Groß-Berlin spielte verständlicherweise die Auseinandersetzung 
über das Westberlin-Problem eine erhebliche Rolle, d. h. also 
die Auseinandersetzung darum, wie wir in unserer Hauptstadt, 
wie auch die Unionsfreunde in unserer Xiauptstadt in der Nationa
len Front des demokratischen Deutschland den Kampf führen 
müssen, richtig führen müssen* um die Normalisierung der 
Verhältnisse in Westberlin, also den Kampf darum, daß sich 
jenseits der Staatsgrenze aus der Frontstadt eine neutrale, 
feie Stadt entwickelt, die dann vernünftige Beziehungen nach 
überallhin, vor allen Dingen aber zu dem Staat entwickelt, 
auf dessen Territoirum sie liegt, im Interesse des Friedens, 
aber auch im wohlverstandenen Interesse aller Westberliner 
selbst, denn es war ein völlig normaler und gesetzmäßiger 
Gang der Entwicklung, daß derJ^ahl im Fleische der Deutschen 
Demokratischen Republik - Das war das Ziel, mit dem die Front
stadt geschaffen wurde,- sich mehr und mehr auswirkt als 

im Fleische aller Westberliner selbst. Es ist eine 
offensichtliche Gesetzmäßigkeit der Entwicklung, daß West
berlin, wenn es Frontstadt bleibt, dazu verurteilt ist, eine 
sterbende, eine austrocknende Stadt, oder, wie es manchmal 
heißt, ein Schaufenster auf Rädern zu werden. Diese Auseinander
setzung spielte sich in unseren Jahreshauptversammlungen in 
Berlin zum großen Teil noch ab in Form einer Auseinandersetzung 
mit dem richtigen Ausgangspunkt, d. h. also in Form der Aus
einandersetzung um das Verhältnis des Ganzen an Hand des 13. 
August? d. h. es gibt noch einige Unionsfreunde in unserem 
/erband , die an diese Frage noch falsch herangehen, die nicht 
die irage der Frontstadt und die Veränderung der Frontstadt- 
verhältnisse, sondern - wie sie es noch nennen - die Frage der
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Mauer in der Diskussion in den Mittelpunkt stellen. Zwischen 
den Rechenschaftsberichten unserer Ortsgruppenvorstände, in 
denen diese Fragen durchweg richtig und umfassend dargelegt 
werden - aber leider oftmals zu glatt und unter nicht genügender 
Herausstellung der Konflikte, also gewissermaßen unter Aussparung 
der Konflikte - und zwischen den Fragen mancher Mitglieder gibt 
es doch noch eine erhebliche Gefahr, womit das Feld in großem 
Maße in der Überzeugungsarbeit abgesteckt ist, daß wir im 
Berliner Verband im Blick auf unsere Mitglieder die ganze 
christliche Bevölkerung vor uns haben. Wir sind der Meinung, 
daß es für diese Überzeugungsarbeit, für den Fortgang und 
den Erfolg dieser Überzeugungsarbeit eine ausgezeichnete Grund
lage gibt, und das sind letztenendes die Menschen, unsere 
Unionsfreunde selbst* Wir sind durchaus weit davon entfernt, 
die Beteiligung z. B. an unseren diesjährigen Jahreshaupt
versammlungen nun schon global als allgemein befriedigend 
anzusehen. Die globale Zielsetzung und Aufgabenstellung der 
VIII. Hauptvorstandssitzung verbietet uns das. Es ist aber 
doch außerordentlich beachtlich, daß die Beteiligung unserer 
Freunde in Berlin an diesen Jahreshauptversammlungen - an 
den ersten, wenn man es so nennen will, nach dem 13. August - 
erheblich besser als in all den vorangegangenen Jahren war. 
Natürlich drückt sich darin nach unserer Einschätzung auch ein 
Erfolg dahingehend aus, nämlich im richtigen Herangehen, ein 
Erfolg dahingehend, daß es uns gelungen ist, vielmehr Freunde 
in die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen, insbesondere 
auch in die Führung vieler Einzelgespräche mit unseren Freunden 
einzubeziehen.•Es zeigte sich also, daß Fortschritte bei uns 
sichtbar sind, in der Beachtung und Beherzigung der Kritik, 
die vor dem Forum des Hauptvorstandes in der Vergangenheit 
mit Recht und schon oft am Berliner Verband geübt wurde 
und auch in der letzten Hauptvorstandssitzung in Weimar.

f

Aber, liebe Freunde, es drückt sich darin,also in dieser 
größeren Bereitschaft unserer Freunde, noch etwas anderes 
aus, und das müssen wir ehrlich sagen: es drückt sich aus 
die erste sichtbare Auswirkung des - wie wir mit Recht sagen -
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"cordon salitaire". Gewachsen ist auch bei uns in der Haupt
stadt auch unter unseren Freunden das prinzipielle Vertrauen 
zu den Grundlagen unserer Politik und die Bereitschaft, sich 
auseinanderzusetzen, sich Klarhei t zu verschaffen und auch idie 
Argumentation unserer Partei gründlicher zu erkennen.

Viele Unionsfreunde in Berlin wissen es ja schon längst, aber 
eine Reihe anderer hat es nach dem 13. August und durch den 
13* August begreifen gelernt, wie richtig es in dem bedeutenden 
nationalen Dokument formuliert ist, an der einen Stelle, wo 
es he iJBt. 'Liemals wieder werden die nräfte der Vergangen^19i.t 
von ganz Deutschland Besitz ergreifen; das ist für immer vorbei 
Es gibt keine Kraft in der Welt, die imstande wäre, die fest 
im sozialistischen Lager stehende Deutsche Demokratische 
Republik aus den Angeln zu heben. Dafür war der 13. August 
der bisher sichtbarste, schlagendste und erfolgreichste Beweis.

Und an anderer Stelle des nationalen Dokuments heißt es:
'"Es gibt keine Vermischung von Sozialismus und Kapitalismus, 
von Friedenspolitik und RevanchepolitikjWanderern zwischen 
zwei Welten ist heute kein Weg mehr gegeben." (Bitte die 
genaue Formulierung kontrollieren.)

Und in -erlin glauben auch die Unionsfreunde, die noch zu 
aiesen ,(anderem zwischen zwei Welten gehören, ihre Position 
zus sehen und zu beziehen in unserer gemeinsamen Welt, die 
objektiv auch heute schon ihre Welt ist und die sie morgen 
sicherlich auch ganz subjektiv als ihre und unsere gemein
same Welt empfinden werden.

In unserer Jahreshauptversammlung in Lichtenberg sagte ein 
Unionsfreund: "Ich verstehe das alles, es ging auch nicht so 
weiter, wie es war, aber warum dürfen wir nicht zu unseren 
Kindern nach Westberlin? Warum dürfen wir nicht nach West
deutschland fahren?"
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Dies aber, liebe Freunde, wiegt sehr schwer. Es wiegt deshalb 
so schwer, weil es sich bei diesem hier von mir zitierten Freund 
of f enai chu 1 i u m  einen Mens.chen hancelt, der an sich durchaus 
bereit ist, mit uns gemeinsam um den Sieg des Sozialismus zu 
kämpfen. ßas ist Ja gerade der Konflikt« Das ist eben das, was 
auch in anseren ■‘‘■echenschaftsberichten auf den Jahreshaupt
versammlungen oftmals zu glatt und zu konfliktlos dargestellt 
wurde.

Und wenn wir sagen, daß unsere Freunde heute viel mehr bereit 
sind - auch in Berlin -, auf die Argumentation der Partei zu 
hören, so ergibt sich daraus ja auch für uns eine große V e r 
pflichtung, eben nicht nur in quanti t a t i v e r  Hinsicht auah 
sondern auch in qualitativer Hinsicht fundierter, exakter, 
gründlicher, schöpferischer zu argumentieren.

Gerade dafür, meine ich, ist das nationale Dokument eine her
vorragendes Kittel, und es kommt wirklich für uns alle für die 
Erhöhung der Qualität unserer Argumentations- und unserer 
Agitationsarbeit zur rechten Zeit.

Der von mir zitierte Freund ist ja im Grunde genau an der Stelle 
im DGgrii i , ins Stolpern zu geraten, wo der Gegner seine Falle 
der Demagogie anzusetzen pflegt. Die Frage muß jetzt lauten: 
Harum redet der Gegner, dieser deutsche Imperialismus, seit 
seinem Entstehen durch ein Jahrhundert hindurch doch Gestalter 
Hachtgewordenen AntihumanisMus*, gerade an dieser Stelle so viel 
von Henschlichkeit?

Genau das ist die Frage, die nicht nur auf dieser einen von mir 
zitierten Jahreshauptversammlung, sondern auf vielen Jahres
hauptversammlungen bei uns in Berlin geantwortet werden mußte 
und wo wir nach unserer Einschätzung in der Beantwortung auch 
ein Stück vorangekommen sind.

x.ir sina für menschliche Kontakte zwischen den Bürgern beider 
deutscher Staaten und Westberlins. Mir waren immer dafür« Wir 
haben nie die Meinung gehabt, sie zu liquidieren oder etwa
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bis zur endgültigen Lösung der nationalen Präge in Deutschland 
zurückzustellen. In nationalen Dokuenent heit es:

"Heute stehen beide deutsche Staaten sich feindlich 
gegenüber. Das ist unerträglich, aber leider Tatsache.
Sollen die beiden nun einnal existierenden Staaten 
sich Seit ihres Bestehens wie unversöhnliche Todfeinde 
in einen permanenten kalten Krieg gegenüberstehen?
Soll gar'1, so heißt es wirklich, "eine Erbfeindschaft 
zwischen den Bürgern beider deutscher Staaten ent
stehen? Wir wollen das nicht!”

Soweit das Dokument. Wie soll es aber, so müssen wir weiter 
fragen, Kontakte geben zwischen Bürgern beider deutscher Staa
ten, solange beispielsweise die ganze Westpropaganda auf der 
einen Seite unablässig bis zur Widerlichkeit und Widrigkeit 
von Menschlichkeit und Kontakten säuselt und auf der anderen 
Seite außer Band und Band gerät, wenn ein Antifaschist, wie 
Hans Seigewasser, in Frankfurt/Hain auftritt und dort etwas 
Prinzipielles gegen das Wiedererstehen des deutschen Faschismus 
sagt?

Benöhrt es etwa nicht die Lebensfrage der Kation, daß die alten
Faschisten in Westdeutschland und Westberlin wieder da sind,
aggressiver denn je? Sollen darüber etwa Deutsche nicht reden,
daß ein G-lobke an Globke, ein Förtsch an Förtsch und ein 

ü
Speidle ein peidle ist und was es heißt: Atomwaffen in den 
Händen solcher Leute?

Sollen wir etwa nicht über diese Gefahren redeh dürfen? Wenn 
Deutsche, wenn sie beieinander sind, nicht darüber reden, 
machen sie doch nichts anderes, als die Politik der Ultras.

Sollen etwa« heute Kontakte zwischen Deutschen nur möglich 
sein unter den Bedingungen eines Tabu für die räuberische 
aggressive Bonner Politik?

Soll die Menschlichkeit etwa heute herhalten, um noch einmal 
in Deutschland der Unmenschlichkeit zu einem grausigen Siege 
zu verhelfen?
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Soll ein Bürger der DDR etwa nur dann in Westdeutschland rela
tiv seiner Freiheit im Sinne des Nichteingesperrtwerdens sicher 
sein, wenn er seine Deutsche Demokratische Republik, seinen 
Staat, seine eigene Arbeit, sein Leben und das Beste, was er 
hat, verleugnet?

Gestern abend auf der Jahreshauptversammlung in Herbau hatten 
wir auch eine Reihe Auseinandersetzungen. Einig® Freund® trat®® 
auf und sagte®: Laßt uns doch reisen nach Westdeutschland.
Das dient der schnelleren Lösung der nationalen Frage, Wir haben 
ihm klar machen müssen: Lieber 1?reundl Haben denn die Kontakte, 
die du meinst, in den Jahren 1954, 1955 die allgemeine Wehr
pflicht für Westdeutschland verhindern können? Haben diese 
Kontakte, die du meinst, 1956/57 Herrn Jäger daran hindern kön
nen, im Bundestag zu erklären: Atomwaffen jawohl, auch auf Dres
den und Leipzig.

Wir haben ihm klar gemacht, daß eine einzige Nacht, die Nacht 
zum 15» August, für die Sache der Nation mehr erreicht hat 
und mehr erreichen konnte, als diese ganzen Kontakte, die er 
meinte. Wir haben ihm klar gemacht, daß Kontakte doch auch nur 
dann allein der Lösung der nationalen Frage in Deutschland 
dienen, wenn sie sich auf dem Felde des prinzipiellen und 
unversöhnlichen Kampfes gegen den deutschen Militarismus be
wegen.

Wir sind dafür, daß auch an einer deutschen Konföderation als 
die uns gemäße Form der friedlichen Koexistenz Westberlin teil
nimmt. Die völlige Abrüstung in Deutschland könnte vereinbaren, 
ein Minimum an soliden Beziehungen herbeizuführen. Im Handel, 
im 'Transportwesen, in der Kultur könnte großzügig verfahren 
werden. Bei einer solchen Generalbereinigung wäre auch eine 
vernünftige Regelung des Reiseverkehrs zwischen beiden deutschen 
Staaten möglich.

Wir haben aber auch in unseren Jahreshauptversammlungen unsere 
Freunde sehr deutlich dahin orientiert, daß alle Vereinbarungen 
über Westberlin, über die Lösung der Westberlinfrage nur mög
lich sind., auf der Grundlage der deutschen Friedensregelung, 
auf der Grundlage der Entwicklung Westberlins zur Freien, 
neutralen Stadt, auf der Grundlage der unantastbaren Souveränität



Sch/Ka 14-3

unserer Deutschen Demokratischen Republik, daJB wir nie zulassen 
werden, daß sich die Diskussionen darum etwa auf die Prägen 
der Zufahrtswege verrennen. Es geht ja nicht um die Konser
vierung, sondern um die Liquidierung der Reste des 2 . Weltkrie
ges.

So zu beantworten ist auch die Präge, die auf einer Jahres
hauptversammlung im Kreisverband Mitte von einem Preund gestellt 
wurde. Er fragte: Wie lange soll das denn nun gehen mit dem 
antifaschistischen Schutzwall?

In dieser Diskussion trat aber noch etwas anderes auf. Wir haben 
unseren -.'reunden gesagt, daü daß nicht zuletzt abhängt von der 
Haltung, von dem Zusammenfinden aller fortschrittlichen Kräfte 
in Westdeutschland und Westberlin.

Wir haben ihnen gesagt: Wir müssen alle unsere Möglichkeiten , 
z.3. des vieltausendfachen Briefverkehrs auch nach Y/estberlin 
dahin ausnützen, den Menschen in Westberlin zu sagen, macht 
euch im eurem Interesse, im Interesse der Kation und unser 
aller Interesse unsere Forderung nach der entmilitarisierten 
freien Stadt ganz zu eigen.
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^ine Unionsfreundin meinte da, es hat gar keinen Zweck, das 
glauben die uns da drüben doch nicht. Liebe Freund^, was für 
ein gefährlicher Pessimismus ist das! Wir wissen e e s  sehr gut, 
daß es dem Gegner gelungen ist, einen Teil der westdeutschen 
Bevölkerung durch die antikommmnistische Hetze irrezuführen und 
zu korrumpieren; aber nie verlieren wir das Vertrauen in die Kraft 
der fortschrittlichen Kräfte im anderen deutschen Staat und in 
Westberlin. Lie Auseinandersetzung ist bereits mitten im §ange.

Im nationalen Lokument heißt es:
Der Sozialismus ist auch die Zukunft Westdeutschlands. Er wird 
durch die Konföderation nicht nach Westdeutschland exportiert.
Unsere Epoche ist nun einmal die Epoche des Überganges vom 
Kapitalismus zum Sozialismus. Die Existenz der sozialistischen 
Deutschen Demokratischen Republik, ihre Friedenspolitik u n d  ihre 
Erfolge werden es den westdeutschen Werktätigen erleichtern, diesen 
Weg zu finden.

Das heißt, liebe xi'reunde, nicht durch Stehenbleiben, auch nicht 
in der ideologischen Auseinandersetzung und gerade da nicht, nicht 
durch das Aufderstelletreten, nicht durch Ängstlichkeit davor, 
die ganze Wahrheit zu sagen, sondern durch Optimismus, durch Offen
sive, durch Vorwärtsschreiten, durch die Volle Entfaltung des 
Reichtums unserer sozialistischen Gesellschaft werden wir den 
Westdeutschen und den Westberlinern helfen. Und wenn einige von 
ihnen uns heute noch nicht verstehen, dann werden sie es morgen 
tun; sie werden morgen um so besser begreifen, daß wir schon heute 
recht hatten, ge besser wir heute in unserer Deutschen Demokratische 
Republik die uns gerade auch im Volkswirtschaftsplan und im Kampf 
um seine Erfüllung gestellten Aufgaben in Ehren erfüllen. Sie 
werden uns verstehen, weil bei uns die Wahrheit, bei uns die 
wahren Interessen der ganzen deutschen Kation stehen, weil wir 
durch unsere weitere ökonomische Stärkung nicht mehr u n d  nichts 
anderes in das Bewußtsein der westdeutschen Bevölkerung rücken 
werden als eben die ganze Wahrheit über die wahren Interessen der 
deutschen Nation.

•Der 13. August war eine große Tat für die deutsche Nation. Durch 
den 13® August haben wir uns vor den Kräften geschützt und
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diejenigen Kräfte entscheidend geschwächt, vor denen sich zu 
schützen un d  gegen die zu kämpfen jedem Deutschen auch auch jedem 
Berliner ernsthaft geraten werden muß.

Wir haben also nicht nur uns, sondern auch sie selbst geschützt.
Das ist doch auch der Sinne des Begriffes Cordon reai-g sanitaire.

Nun gut, damit komme ich zum Schluß. Wenn nun auch noch in unseren 
Jahreshauptversammlungen in Berlin Freunde auf treten und fragen, 
warum habt ihr die Mauer gebaut - nun, das machen sie nicht nur 
in Berlin, liebe Freunde. Wir Berliner haben gestern abend in 
sehr dramatischen und interessanten Auseinandersetzungen erlebt, 
wie diese Frage auch im Kreisverband Löbau gestellt wurde. Und 
bitte, möge uns keiner der Überheblichkeit zeihen, als wir in 
der Nacht nach Hause gekommen waren un d  noch zusammensaßen, haben 
wir gedacht: Donnerwetter, wie vernünftig diskutiert doch die 
große Mehrheit der Bevölkerung der Hauptstadt diese Fragen, wo 
doch immerhin die Konsequenzen, die sich notwendigerweise ergeben , 
dort in mancher Hinsicht einschneidender sind. Wir sind der Meinung, 
das ist eine gute Sache.

Wir sagen also, wir haben unseren antifaschistischen Schutzwall 
geschaffen, damit die barbarische, wahrhaft mittelalterliche und 
antihumanistische Mauer, die der deutsche Imperialismus 1949 mit 
errichten nalf, eben mit der Überwindung des deutschen Imperialis
mus überwunden werden kann. Damit diese Mauer nicht bleibt, des
wegen ist unser antifaschistischer Schutzwall in Berlin unüber
windlich.

Wir sind in der Auseiandersetzung in Berlin ein Stück vorangekom
men. Deswegen haben wir auch heute bereits eine Plattform geschaf
fen, um dem Beschluß der VIII. HauptvorstandsSitzung "Jeder in 
der Nationalen Front" besser und in der Entwicklung zu den Kreis— 
delegiertenkonferenzen noch nachdrücklicher gerecht werden zu 
können.

( Beifall )
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Unionsfreund Otto Freitag:

Liebe PreundeL
Der vorgestern von der Volkskammer verabschiedete Volkswirtschafts
plan 1962 ist damit Gesetz für unsere gesamte Republik geworden 
•und gilt nicht nur für den Staatsapparat, sondern für die gesamte 
Wirtschaft und auch für jeden deutschen Bürger. Es wäre mir 
interessant, auf einige Probleme einzugehen, die der Vorsitzen de 
der Staatlichen Plankomission, Kollege Mewis, vorgetragen hat, 
wobei es sich z.T. um Pragan u n d  Probleme handelt, mit denen wir 
schon seit Jahren zu ringen haben. Das würde zu weit führen« 
un d  ich will mich auf zwei Probleme beschränken: einmal die Arbeit 
der Ständigen Kommissionen des Bezirkstages und dann auch unsere 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Mittelstand der Nationalen Eront 
des demokratischen Deutschland.

Unser Hauptvorstand tagt heute zum erstenmal im Bezirk Dresden, 
u n d  ich glaube, es wird vielleicht ganz angebracht sein, wenn ich 
zuvor einiges über die Struktur der Industrie "und Wirtschaft im 
Bezirk Dresden angebe.

Die Gesamtproduktion des Bezirkes Dresden beträgt etwa i ein 
Siebentel der gesamten Deutschen Demokratischen Republik, und wir 
haben eine Aufspaltung in Industriezweige und Spezialzweige, die
kaum in dem gleichen Umfang in anderen Bezirken der Deutschen 
Demokratischen Republik Vorkommen. Diese Strukturanalyse zeigt
auch deutlich auf, mit weicher Aufgabe nicht nur der Rat des Be
zirkes und der Bezirkswirtschaftsrat, sondern mit welcher komplexen 
Aufgabe und Verantwortung auch die Ständige Kommission örtliche 
Industrie und Handwerk zu arbeiten hat.

Die örtliche Industrie im Bezirk Dresden hat im Jahre 1961 ihren 
Bruutoproduktionsplan auf 100,4 % erhöht, was immerhin eine Zuwachs
rate gegenüber I960 von 232 Millionen DM bedeutet. Dabei hat die 
halbstaatliche Industrie ihren Produktionsplan besser erfüllt, 
nämlich mit 1 0 1 ,7  %, die private Industrie allerdings nur mit 
98,2 %. »Vir haben geplant für den Bezirk Dresden in den ersten 
Vorbesprechungen für den Volkswirtschaftgplan 19 6 2, die Brutto
produktion um 6 ,2 %  zu erhöhen. Im Hinblick auf die endgültige
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Festsetzung muß ich es aus einem gewissen Grunde bedauern, daß ich 
gestern an der entscheidenden Sitzung meiner Ständigen Kommission 
Industrie u n d  Handwerk nicht teilnehmen konnte, allerdings nicht 
durch mein Verschulden, weil der Termin zweimal verlegt worden ist. 
Wir MSSä&^uns also ungefähr auch mit 5»8 %  Zuwachsrate,
die im Volkswirtschaftsplan 1962 für die ganze Deutsche Demokrati
sche Republik festgelegt worden ist.

Die Gliederung der Betriebe zeigt eine Vielseitigkeit wie folgt:
Wir haben 309 Betriebe der volkseigenen örtlichen Industrie,
Wir haben heute 970 halbstaatliche Betriebe, davon 779 in. der 
Industrie. Wir haben noch in der Betreuung der Industrie- und 
Handelskammer 1.066 private Industriebetriebe, die immerhin noch 
ein Produktionsvolumen von rd. 650 Millionen DM im Jahre 1961 er
bracht haben. Wir haben darüberhinaus etwa 300 Produktionsgenossen
schaften des Handwerks mit etwa 12- bis 14.000 Beschäf tigten<>
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Wir haben auch noch 22.000 Einzelhandwerker in unserem Bezirk 

Dresden. Wir haben ausserdem etwa noch 2.000 industrielle Kleinst- 

betriebe bis zu zehn Beschäftigten, die von der Bezirkshandwerks- 
kammer betreut werden. H e  halbstaatliche Industrie hat jetzt 

einen Anteil von 42 Prozent der Gesamtproduktion der örtlichen 

Industrie, Und wenn man die private und halbstaatliche Industrie 

zusammenzejlht, d a n n  steigt ihr Produktionsanteil sogar auf 

70,9 Prozent. In der halbstaatlichen Industrie sind ungefäht

50.000 Beschäftigte, irjder privaten Industrie noch 20.000 Be- 

schäluige« Und wie sich die staatliche Beteiligung aiusgewirkb hat,

dass können Sie daraus entnehmen, dass die bisherige Auslastung 
des staatlichen Anteils in den halbstaatlichen Betrieben 157MI1- 
lonen Hark betragen hat und dass damit $2,5 Prozent des Gesamfc- 
kapitals der halbstaatlichen Betriebe für den staatlichen A n 
teil erreicht wurden. Und die halbstaatliche Industrie hat immer

hin im Jahre 1961 eine Bruttogewinnabführung an den Staat mit 
55 Millionen IM geleistet.

Wir sind uns dessen bewußt, dass auch ln den halbstaatlichen 
Betrieben noch viele Mängel und Schwächen vorhanden sind. Wir 

haben vor allen Dingen viele Schwankungen immer wieder in der
Beurteilung dessen gehabt, ob das Produktionsaufgebot auch für die 
halbst. . tlicheyf und private^ Industrie in vollem Umfange gegeben 
ist. Wir haben ja einseitige Einstellungen sogar vom EDGB ge
habt. Was aber gerade jetzt vor dem 15. Plenum von Walter Ulbricht 

als des Vorsitzenden des Staatsrates gesagt worden ist, spricht 

klar und deutlich noch einmal als verpflichtend aus, dass die 
halbstaatlichen und privaten Betriebe, auch das Handwerk, wie
überhaupt jeder Bürger in das Produktionsaufgebot mit einzube- 
ziehen sind.

Sie kennen doch alle die neuen Ordnungen, die für die Arbeit 
der Volksvertretungen und des Staatsapparates gegeben sind.
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Ich glaube, ich bin inder Lage zu beurteilen, wie die Ständige 

Kommission, örtliche Industrie und -^andwerk nun seit Jahren ge

arbeitet hat, weil ich auch zu dieser Beurteilung befähigt zu 
sein glaube, da ich seit 1956 ununterbrochen in den Wirtschafts
ausschüssen des Sächsischen Landtages der Volkskammer im Plenum 

der deutschen Wirtschaftskommission uöd seit 19 52 ununterbrochen 

i n & r  Ständigen Kommission des Bezirkstages ix Dresden bin« Und 

wenn wir in der vergangenen ^eit mitunter eine Unterschätzung 

der Aufgaben und Verantwortung der Ständigen Komtoission seitens 
des Starts super, tos festzusts llen h a t t ^  so muss man aber auch 

vor einer Überschätzung warnen. Indem also die Leitung der

Ständigen Kommission der Auffassung ist, dass sie nun die ganze 
komplexe Gesamtleitung im Bezirk für die Kreise übernehmen kann«

Das kann eine Ständige Kommission überhaupt nicht verkraften, 
sondern die Aufgaben und Verantwortung der Ständigen Kommission 
sind klar Umrissen inder Ordnung für die Arbeit des Bezirkstages.

Man muss sich aber darüber klar sein, dass nur einverständnis
volles Zusammenwirken zwischen Ständiger Kommission und dem 
Bezirkswirtschaftsrat und den Pachabteilungen zu diesen Komplexen 
und zu erzielenden Ergebnissen führen kann.

Und sehen Sie, die h 0itung der gesamten Wirtschaft ist auch ein 
Problem, das uns seit Jahre beschäftigt« Zu Beginn des'Sieben- 

.jahrplanes hat eine große Konferenz der Staatsfunktionäre statt
gefunden, wo unser Ministerpräsident Otto Grötewohl nochmals 

klar und deutlich herausgestellt hat, wie nunmehr die -Leitung 
komplex gestaltet werden müsse, dass überhaupt die ganzen Methoden 
ge ander u '..erden müssen« Und wir im Bezirk Dresden hatten noch im 
Jahre 1̂ 60 die V. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED, die auch 
zu diesem Thema gesprochen und klare Anweisung gegeben hat über 
die Wende ir/der Leitung der Wirtschaft,
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Meine lieben freundeI

-Ter in einer solchen Ständigen Kommission tätig ist, der muss

sich von vorn herein & ± ö s t j s x  darüber klar sein, dass seine ganze

Person verlangt wird, eine Hingabe« Ich möchte auch eines sagen,
liebe Preunde, und daran hat es vielleicht auch bei uns bei der

Aufstellung der Kandidaten der Volksvertretungen in den vergangenen
Jahren gefehlt. Wenn wir wirksam und vollwertig als Christlich-
Demo ratische Union unter Beweis stellen wollen, wie wir in den

Volksvertretungen mitarbeiten, dann muss auch bei der Auswahl

der Kandidaten von vorn herein berücksichtigt werden, welche

Qualifikation sie für b ± s  irgendeine Kommission mitbringtj d e m
Erfahrungen und Kenntnisse gehören dazu. Und da kommt noch eines r
hinzu, meine lieben Ereunde. Viele Abgeordnete der Ständigen 

Kommissionen sind heute noch zum großen Teil auf sich allein ge

stellt. V o n  den Bezirksberbänden wird meistens die Aufgabe ver

säumt, die Abgeordneten des Bezirkstages; denn der Bezirkstag 
ist die höchste Volksvertretung im Bezirk, an sich heranzuziehen 
und sich über ihre Aufgaben Bericht erstatten zu lassen, und vor 
allem ihnen auch Hilfe und Unterstützung zu geben« Bei mir, in 
meinem Palle ist das nicht gegeben, weil ich als Mitglied des 
Bezirksvorstandes Dresden in der Lange bin, zu den ganzen P r o 
blemen und den Arbeiten, die hier-getan sind, vor dem Bezirks
vorstand zu sprechen. Aber die Ständigen Kommissionen?
Meine lieben Preunde! Gerade die Ständige Kommission, ö^rtliche 
Industrie und Handwerk, die ist ja einige* der wichtigsten Kommis
sionen des Bezirkstages überhaupt; denn die Tätigkeit anderer 
Kommissionen, wie Handel und Versorgung, greifen ja auch immer 
wieder in die Komplexe der Industrie und der Gütererzeugung hin
ein; ddnn schliesslich kann ja Handel und Versorgung nur das 
verteilen, was die Bruttoproduktion der gesamten Wirtschaft 
bringt.

,/ir haben also hier große, eine schwere Aufgabe, um den neuen 
Volkswirtschaftsplan 1962 nicht nur im Rahmen der Republik, 
dern auch ii^d den einzelnen Bezirken zur vollen Geltung zu 
bringen.

son-
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Heine liefen Freunde! Deshalb möchte ich sagen, und ich bitte auch 
andere Bezirksverbände, sich einmal dazu zu äussern, in welcher 
Weise die Betreuung und Anleitung der Abgeordneten der Ständigen 
Kommissionen des Bezirkstages oder der Abgeordneten des Kreistages 
durch die Kr eis vor stände erfolgt.

Hach meinen Dafürhalten ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
hier eine fruchtbare Zusammenarbeit gestaltet wird} denn der B e 
zirksverband selbst kannnjja in seiner politisch-gesellschaftlichen 
Tätigkeit und bei der oft vorhandenen Unterschätzung des Zusammen
hangs von Politik und Ökonomie, auch nur auf Grund der Tätigkeits
berichte der Abgeordneten eine Befruchtung für seine eigene A r 
beit bekommen.

Meine lieben Freunde! Wir haben heute hier die Tatsache, d a s s  
die Ständigen Kommissionen doch mit der ausschlaggebende Faktor
sind in der Tätigkeit der Volksvertretungen. Ich habe bereits vo r 
hin gesagt, die Ständige Kommission Industrie und Handwerk kann 
nicht alles verkraften, und -wir haben uns bei der Ständigen Ko m 
mission zwei groBe Aktivs geschaffen, einmal für die Industrie 
und dann für das Handwerk, In diesem Industrieaktiv arbeitet 
auch eine ganze Anzahl unserer Freunde als Komplement übe au£ 
halbste, tlichen und privaten Betrieben mit, ebenso ^  duch in 
dem Aktiv für das Handwerk« Eines ist klat, die Ständigen Kom
missionen müssen noch imme r auf der Suche zu einem neuen A r 
beitsstil sein.
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Die Verantwortung ist groß, und vor allen Dingen müssen die 
Ständigen Kommissionen immer einen engen Kontakt halten mit den 
Organen des Staatsapparates. Sie müssen sich nicht mit schön- 
färberigen Berichten, evtl, von einer Fachabteilung, zufrieden 
geben, sondern sie müssen vor allen Dingen, wenn sie auch keine 
Anweisungen geben können - dazu haben wir hier nicht das Hecht 
auf Grund der neuen Ordnungen - sie können aber Empfehlungen, 
sie können vor allem die zur Vorberatung erforderlichen Arbei
ten leisten, bevor sie ins Plenum gelangen, sie können auch 
Vorlagen zurückweisen. Das ist von unserer Seite aus wiederholt 
geschehen.

Nun noch, meine lieben Freunde, einige Worte zu den Arbeitsgrup- 
pen des Mittelständes. Im Jahre 1958 bat sich der III. Kongreß 
der Nationalen Front gerade dem Thema gewidmet über die Arbeit 
unter den Schichten des Mittelstandes. Wir haben alle die Hoff
nung und Erwartung gehabt, daß von diesem Weg ein neuer Impuls 
und ein neuer Auftakt sich entwickeln würde für die Arbeit in 
den Arbeitsgruppen des Mittelstandes. Sie wissen aus der von mir 
in kurzen Zügen dargelegten Struktur der Mittelschichten, der 
Betriebe usw., daß wir hier ein riesiges Arbeitsgebiet haben.
Ich muß auf eines mit Nachdruck Hinweisen: tter von einem Bezirks
verband für eine Arbeitsgruppe beim Bezirksausschuß der Nationa
len Front nominiert wird, muß von vornherein wissen, daß er damit 
auch eine Verpflichtung übernimmt. In den Arbeitsgruppen kann 
es sich nicht nur um eine vorübergehende sporatische Arbeit han
deln, sondern nur um eine intensive Arbeit. Im Bezirksverband 
Dresden waren wir sogar gezwungen, den KompMentär Mende aus 
Obercunnersdorf aus der Arbeitsgruppe Mittelstand beim Bezirks
ausschuß wegen vollständiger Inaktivität zurückzuziehen, und 
den Kollegen und Freund Hegewald, Leiter einer Ecoduktionsge- 
nossenschaft in Rathenow, der nicht immer kommen konnte, was 
auf Grund seines zweifellos gefährdetenen Gesundheitszustandes 
verständlich war, haben wir auch von dieser Aufgabe seitens 
des Bezirksverbandes entbinden müssen.
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Meine lieben Freunde, wie kommen wir in dieser Frage weiter?
Der große Nachteil, den wir sehen - ich arbeite seit dem 
ersten deutschen Volkskongreß 194-7 in der Nationalen Front, 
damals zuerst Volkskongreßbewegung für Deutschlands Einheit 
und einen gerechten Frieden - der Hauptmangel ist die spora
tische Arbeit, die mit den Schichten des Mittelstandes gegeben 
ist, indem nur, wie bei den Wahlen am 17» September v.J. oder 
anderen aktuellen Anlässen, die Mitglieder des Mittelstandes 
angesprochen werden. Aber hier ist eine kontinuierliche Arbeit 
erfer der lieh. Wir müssen auch darauf achten - und das, glaube 
ich, gilt für jede Arbeitsgruppe des Mittelstandes auch in den 
anderen Bezirken außerhalb Dresdens - darauf achten, meine 
lieben Freunde, daß ein zuverlässiges und jeden Anforderungen 
entsprechendes Referentenaktiv beim Bezirksausschuß der Nationa
len Front vorhanden ist. Wir haben doch die Erfahrung gemacht, 
daß in differenzierten Versammlungen, sei es in der Pcivat- 
industrie, im Handwerk usw., immer wieder von den politischen 
Grundfragen ein Abgleiten auf die rein ökonomischen Fragen des 
Alltags mit ihren Sorgen und Beschwerden erfolgt. Das ist 
richtig. Wir können bei den Schichten des Mittelstandes noch 
nicht die Bewußtseinsentwicklung, aososk wenn sie auch weit vor
geschritten ist, so einschätzen, daß sie die Zusammenhänge 
zwischen den großen Grundlinien unserer Politik und den Zusam
menhang zwischen Politik und Ökonomie beachten. Der Referent 
aber muß imstande sein, wenn das Abgleiten arash auf rein ökono
mische Fragen erfolgt, den Zusammenhang zwischen Politik und 
Ökonomie wieder herzustellen und von den Fragen des Alltags auf 
die Grundlage unserer gesamten Wirtschaft hinzuleiten. Den Ar
beitsgruppen des Mittelstandes ist also eine große Bedeutung 
beizumessen.

Ich bitte auch die Parteileitung in Berlin,be sonders darauf zu 
achten, in der Überwachung der Bezirks- und Kreisverbände vor 
allen Dingen, daß auch in den Kreisausschüssen der Nationalen 
Front die entsprechenden Anteile der Mitglieder der CDU in den 
Arbeitsgruppen des Mittelstandes gesichert werden »
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Es ist eine große und schöne und lohnende Aufgabe, zu den 
Schichten des Mittelstandes zu sprechen. Man kann aber dort 
nicht nur mit Schlagzeilen aufwarten , sondern man muß klar und 
deutlich auf die Grundlagen unserer Politik eingehm.

Meine lieben Ereunde! Wir stehen hier vor einer gewissen Götter
dämmerung in der westdeutschen Wirtschaft, und es wird manchem 
Staatsbürger im Westen klar sein oder klar werden, daß man nicht 
immer ungestraft unter Palmen wandeln kann und nur die herunter
fallenden Datteln usw. verzehren kann, sondern daß wirtschaft
liche Realitäten letzthin doch zum Durchbruch des Schleiers 
des Wirtschaftwunders hervortreten. Mir liegt eine Präge beson
ders am Herzen, die wir auch mit erörtern müssen. Leider ist 
im vorigen Jahr der innerdeutsche Warenhandel und Warenaus
tausch um 7 % gesunken, nämlich zwischen unserer DDR und der 
westdeutschen Bundesrepublik auf 1 ,5.50 Milliarden Verrechnungs
einheiten, und zwischen der DDR und Westberlin auf 2 5 0 Millionen 
DM abgesunken. Sehen Sie, man hat in 'Westdeutschland immer wie
der versäumt, im Hinblick auf die gesamte Struktur einer 
deutschen Wirtschaft, die ein einheitlicher Organismus geworden 
war und gewachsen ist, in langen Jahrzehnten, welchen Anteil 
an der gesamtdeutschen Wirtschaft der Oyten Europas, heute 
also die sozialistischen und volksdemokratischen Länder, gehabt 
hat. Wenn ich Ihnen sage, daß vor dem Kriege wir aus dem heutige! 
Raume der DDR im gegenseitiger Befruchtung mit Westdeutschland 
ein Warenvolumen von rd. 4 1/2 Milliarden hatten, so geht doch 
daraus hervor, daß wir niemals allein im Osten Deutschlands 
die Äehmenden waren, sondern genau so die Gebenden. So wird es 
sich wahrscheinlich wohl notwendig machen, auch für die west
deutsche Wirtschaftsführung — Sie kennen ja die Kassandrarufe 
die der Bundeswirtschaftsminister Erhard jetzt aüsgestoßen hat -, 
daß man auf Realitäten sich besinnen muß. Es ist doch nicht von 
ungefähr, daß das in das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1 9 4 5  

hineingekommen ist, daß während der gesamten Besatzungszeit, 
also bis zum Abschluß eines gesamtdeutschen Eriedensverträges,
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die deutsche Wirtschaft als ein einheitliches Ganzes betrachtet 
und geleitet werden soll. Ich will nicht auf diese Dinge ein
gehen, denn das würde zu weit führen, warum das Potsdamer Ab
kommen nicht in Wirksamkeit getreten ist. Man muß sich aber 
darüber klar sein, die Experten, die Wirtschafts- und Sachkundi
gen, die die großen Staatsmänner mit nach Potsdam gebracht hat
ten, daß die sich darüber klar waren, daß man einen einheitlich, 
gewachsenen Organismus, wie die deutsche Wirtschaft, nicht ein
fach zerreißen kann, ohne daß dadurch Schwierigkeiten entstehen. 
Das müssen wir unseren Menschen auch immer wieder klar machen, 
und zwar auf Grund des Kommuniques des Kationalrates, welche 
Zusammenhänge hier gegeben sind. Man muß diese Dinge nüchtern 
sehen. Politik und Ökonomie bilden eine untrennbare Einheit,
Was auf der einen Seite versäumt wird, wird sich auf der anderen 
Seite rächen. Ich bin immer dafür eingetreten, daß jedes Mit
glied der CDU seit ihrer Gründung 1945 auf seinem Posten seine 
Wirksamkeit und seine Persönlichkeit mit allen Erfahrungen und 
Kenntnissen entfaltet, die ihm gegeben sind.

Es folgt Blatt 156
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Und deshalb lassen Sie mich zum Schluß sagen: Meine lieben 
Freunde! Wenn man wie ich das biblische Lebensalter erreicht 
hat, dann wird man natürlich rückblickend als denkender 
und besinnlicher Mensch überpfüfen, hast du auch den Ent
wicklungsgang Deines eigenen Lebens so gefestigt, daß du sagen 
kannst, daß du Im Goethischen Sinne unter dem Gesetz der 
Wandlung gestanden hast. Und sehen Sie, dieses Gesetz der 
Wandlung, was nicht Grundsatzlosigkeit bedeutet, das ist doch 
das, wo wir auch mit vielen Mitgliedern zu ringen haben, und 
ich habe es jetzt wieder festgestellt* In den acht Jahreshaupt
versammlungen, jn denen ich als Mitglied des Bezirksvorstandes 
Dresden teilgenommen habe.

Meine lieben Freunde! Jeder muß von sich wissen, - und das 
ist unsere christliche Überzeugung - daß Menschenwerk Stückwerk 
ist. Aber wir haben die Verpflichtung, wenn wir glaubwürtdig 
sein wollen, daß wir uns einsetzen für alle gesellschaftlichen 
und politischen Aufgaben, die für unser deutsches Volk und be
sonders für unsere Deutsche Den. okratische Republik erforderlich 
sind. Und, meine lieben Freunde, wenn also - und das ist 
wohl die entscheidende Sache für jeden Menschen, der im 
politischen Leben sprechen und überzeugen will - Tat und Be
kenntnis zusammenfallen, dann kann man wohl auch im Sinne von 
Goethe sagen, "der eine frage danach, der andere, was ist recht, 
und darin unterscheidet sich der Freie von dem Knecht".
Und so wollen wir in der Christlich-Demokratischen Union 
bei der Erfüllung der geschichtlichen Aufgabe, die wir in 
dieser Epoche unseres Volkes und unserer "ation zu leisten 
haben, zu diesem Bekenntnis stehen, daß unsere Überzeugung 
auch mit der Tat übereinstimmt.

( Beifall )

Tagungsleiter:
Wir danken unserem Freund Freitag für seinen Beitrag. DasWort 
hat jetzt unser Freund Ansorge.
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Unionsfreund Ansorge 

Liebe UnionsfreundeI

Der Bericht des Präsidiums hat bereits auf die Bedeutung unsere 
betriebe mit staatlicher Beteiligung sowie der Privatbetriebe 
für unseren sozialistischen Aufbau und für die Stärkung unserer 
Republik hingewiesen. Unser Preund Freitag brachte eben noch 
einige weitere Zahlen dazu, die diese Bedeutung nur unter
strichen haben. Ich glaube, unsere Freunde aus der Industrie 
werden nicht vergessen, wie die Situation vor lo Jahren für 
uns aussah. Wir glaubten damals, für uns als Privatunternehmer 
und für unseren Betrieb wird es wohl im Sozialismus kaum eine 
Perspektive geben. Es ist doch ein entscheidendes Verdienst 
unserer Christlich-Demokratischen Union, daß sie hier weitesten 
Kreisen des Mittelstandes eine Möglichkeit geschaffen hat, 
auch aktiv am sozialistischen Aufbau mitzuarbeiten. Wir möchten 
auch an dieser Stelle nochmals dafür unseren Freunden unseren 
herzlichsten Dank sagen.

I
4

Jeder, der die staatliche Beteiligung aufgenommen hat, ist sich 
darüber klar, daß das keine endlose Sache, sondern ein Über- 
gangsstadium zu sozialistischen Produktionsverhältnissen 
darstellt. In dieser Zeit des Übergangs sind aber in unseren 
betrieben bestimmte Aufgaben zu lösen. Das geht vom Wettbewerb 
bis zur Einführung des sozialistischen Leitungsprinzips.
Es sind Aufgaben auf fachlicher, technischer und organisa
torischer Ebene. Es sind aber mindestens ebenso wichtig die 
Aufgaben in der politischen, ideologischen Erziehung des 
Betriebsleiters selbst und auch der Belegschaft. Aus dieser 
•Aufgabenstellung zeigt sich bereits, daß die am Anfang juisjs 
praktizierte Met ode, die Deutsche Investitionsbank als 
staatlichen Gesellschafter zu verwanden, nicht zu den gewünechtai 
Erfolgen führen konnte. Der Vorschlag, volkseigene Betriebe 
als staatlichen Gesellschafter einzusetzen, fand breiten 
Widerhall bei unseren Komplementären und hat sich bereits 
bei einer sehr großen Anzahl durchgesetzt. Es hat vereinzelt 
etwas ungeeignete Vorstellungen gegeben, einmal von Seiten
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der volkseigenen Betriebe, daB sie glaubten, na ja, hier können 
wir evtl, unseren_Einfluß geltend machen, um uninteressante 
Produktion abnuschieben. Es hat auf der anderen Seite - 
und das mag in einzelnen Pallen berechtigt gewesen sein - 
Mißtrauen von Komplementären gegeben, daß die volkseigenen 
Betriebe versuchen werden, in den Betrieb hineinzureden.
Ich denke, diese Binge sind klar, die Verantwortung hat der 
Komplementär und er ist derjenige, der den Geschäftsablauf 
best immt.

Bei uns hat es diese Schwierigkeiten nicht gegeben. Wir 
haben von uns aus die Bereitschaft mitgebracht, einen volks
eigenen Betrieb als staatlichen Gesellschafter zu übernehmen 
und haben auch entsprechende Gegenliebe bei den Vereinigten 
Grobgarnwerken in Kirschau gefunden, so daß wir ans einig 
wurden und damit die Deutsche Investitionsbank bei uns aus
geschieden ist. Es war für uns insofern interessant, daß damit 
eigentlich erstmalig in der Geschichte unseres Betriebes 
bracheangehörige fremde Menschen unseren Betrieb betraten.
Zur ^eit der kapitalistischen Bedingungen war jeder zwangs
läufig bemüht, irgendeinen technischen Vorteil herauszuarbeiten, 
aer es ermöglichte, rationeller und mehr zu produkieren, und 
er war natürlich auch bemüht, diese kleinen technischen 
Tricks so geheim wie möglich zu halten, und es war ausgesch] ossen, 
daß ein Premder aus der gleichen Branche in den Betrieb kam.
Das hat sich gewandelt. So, wie wir gern gesehene Gäste 
in dem genannten Betrieb sind, genauso freuen wir uns auch, 
wenn die Freunde ab und zu, d. h. gelegentlich zu uns kommen,* 
dann wird ein Erfahrungsaustausch geführt und es wird gezeigt, 
wie wir es machen, wir sagen, wir machen es so und so und 
haben diese und jene Erfolge gehabt und ich muß sagen, auf 
diese Weise sind doch Vorteile für beide Seiten, nicht nur 
für uns, sondern auch für den volkseigenen Betrieb zutage ge
treten.

Dupch Betriebsvergleiche konnten wir feststellen, daß bei be
stimmten Methoden <der Arbeit an Spinnmaschinen die Möglichkeit
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besteht, eine Produktionssteigerung um 25 % zu erreichen, 
die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und den Engpaß, der in 
der Vorbereitung der Arbeit liegt, wesentlich zu entlasten.
In technischen, fachlichen und organisatorischen Fragen gibt 
es eine gute Zusammenarbeit. Das hat sich gezeigt bei der 
Einführung der volkseigenen Löhne. Etwas anders liegt die 
Sache bei der Firma C. F. Weber, Spitzcunnersdorf, geleitet 
von Unionsfreund Friedrich. Er hat bisher mit der Deutschen 
Investitionsbank als staatlichem Gesellschafter gearbeitet.
Das ist vereinzelt. In der Regel werden SssEixxKhsfiErxHEK 
bräitHisxE die Gesellschafter vom Vertreter der Deutschen 
Investitionsbank darauf hingewiesen, ihr sollt euch überlegen, 
einen volkseigenen Betrieb als staatlichen Gesellschafter zu 
übernehmen. Und in diese Überlegungen hinein platze am 
2o. Februar dieses Jahres eine ÜSifätiSf der Deutschen Investi
tionsbank Zittau mit folgendem Wortlaut: «Betrifft Beratung 
wegen Übernahme der Gesellschafterrechte durch den VEB 
Bunt- und Samtweberei Seifhennersdorf.Zwecks Aussprache 
laden wir Sie für Sonnabend, den 24. Februar 7.00 Uhr 
in das Werk VEB Bunt- und Samtweberei Seifhennersdorf ein."
Ohne vorher Ait dem Betrieb mit staatlicher Beteiligung 
in entsprechender Form Rücksprache zu nehmen, knallte man 
die Einladung auf den Tisch, in vier Tagen habt ihr anzu- 
t re teil und dann übernimmt der Betrieb die Funktion des 
staatlichen Gesellschafters.
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Die BGL wurde eIngeladen, und auch die BPO wurde eingeladen*
Der Komplementär ist gar nicht erst hingegangen. Er hat das 
schriftlich bei der Inve&bank abgelehnt, in dieser Form über
fahren su werden. Der BGL und der BPO, die zur Sitzung ge
gangen sind, und die ebenfalls nicht diese Forderung a k z e p t i e r t  
haben, wurde vorgeworfen: ihr liegt falsch. Dabei kann man sagen: 
hier hat durchaus die Investitionsbank falsch gelegen, einmal 
ohne vorherige Beratung und zum anderen überhaupt einen Gesell
schafter auf den Tisch zu stellen, der dem Betrieb in keiner 
Welse zusagtJ denn der Betrieb stellt Gewerbe her und beschichtet 
diese, eine Art Kunstleder. Er legt Wert darauf, einen Betrieb 
als staatlichen Gesellschafter zu bekommen, der in den Fragen 
der Beschichtung helfen kann.

Dieser Betrieb wäre gegebenenfalls Kowa-Plast, Es hat sich in
zwischen gezeigt, daß Kowa-Plast nicht mehr die ursprüngliche 
Abneigung hat, und es besteht die Aussicht, hier zu einer ver
nünftigen Regelung zu kommen.

Es muß klar sein, daß der Vorteil der fachlichen Unterstützung 
in gewisser Hinsicht einen Nachteil in der politisch-iedeologische 
mit sich bringen kann, weil in solchen Fällen oft eine größere 
Entfernung zu überbrücken ist und die Funktionäre für die 
politisch-ideologische Erziehungsarbeit, sozusagen das Leitungs
kollektiv, meist nicht so leicht zu bewegen sind, mal 40, 50 
oder 60 km zu überwinden, um dort in Erscheinung zu treten.

Es wurde in Seifhennersdorf begründet: Jawohl! Der staatliche 
Gesellschafter soll kreisgebunden sein - eine Lösung, die man 
in dieser Form nicht durchführen kann. Wir selbst sind nicht 
mehr dem Rat des Kreises, sondern der W B  unterstellt und kö n 
nen dort sagen, daß die technisch-fachliche, organisatorische 
und auch die theoretische Arbeit und Anleitung durch die W B  
recht gut ist.

Aber was von beiden Seiten, sowohl von der W B  als auch vom 
staatlichen Gesellschafter, dem volkseigenen Betrieb fehlt, 
ist die praktische Hilfe im Betrieb* Sei der politisch- 
ideologischen Arbeit und bei der Einführung von sozialistischen 
Leitungsmethoden.
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Katürlich kann nan einiges selbst machen, aber man wird inner 
wieder dssrwsgsn bestimmte Fehler machen, die die anderen viel
leicht auch schon gemacht haben und die durch entsprechende 
Anleitung vermieden werden könnten,Man kann die ganze Sache 
schneller vorwärts bringen. Wir haben das gemerkt beim Pro
duktionsaufgebot. Wir sind ein Spinnereibetrieb, und es kam 
auf die Ausnutzung der Arbeitszeit an. Das war tatsächlich die 
Reserve, die da war.

Wir liegen in einem ländlichen Gebiet, und unsere Kolleginnen 
sind auf der einen Seite recht genau, Wenn sie glauben, in 
der Lohnabrechnung ist ein Fehler drin, kommen sie sofort ins 
Lohnbüro, Aber wenn auf der anderen Seite die Stachelbeeren 
reif sind, sagen sie, die nächste Woche kann ich nicht kommen, 
ich muJ3 meine Stachelbeeren ernten. Oder es ist Holz zu machen. 
Sie haben alle Landwirtschaft dabei, ohne deswegen in der LPG 
zu sein. Da gibt es viele Vorwände. Da spielt das Geld wieder 
keine Rolle.

Es ist für uns schwierig, gegenüber diesen Schwferigkeiten Herr 
zu werden. Ich will nicht sagen: "Der Prophet gilt nichts in 
seinem eigenen Vaterland", aber die Situation ist so; wenn man 
ein bisshen zu energisch herangeht, kann man damit rechnen, 
daß die Kündigung auf dem Tisch liegt, und in einer Gegend, wo 
so viele interessante Betriebe, die noch dazu guten Lohn zahlen 
können, sind, ist das ein heikles Thema.

Umso erfreuter waren wir, als kurz nach dem Aufruf zum Produk
tionsaufgebot der Hauptdirektor der W B  persönlich bei uns er
schien und sagte: also, als Leitungsmitglied unserer W B  bin 
ich verantwortlich für die Forderung des Produktionsaufgebotes 
in ihren Betrieb. Has für Schwerpunkte gibt es?

Wir haben ihm das geschildert. Wir legten Wert darauf, daß von 
außenstehender Seite unseren Kolleginnen gesagt wird: nutzt 
die Arbeitszeit aus I Wir selbst haben es oft genug getan.
Ich denke aber, es kommt besser an, wenn einmal eine andere 
Persönlichkeit diese unsere Worte bestätigt und unterstützt.
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Der Hauptdirektor sagte: Jawohl, das geht klar. Ich komme mor
gen. Wann ist Pause? Da setze ich mich mit den Frauen in der 
Nachmittagspause zusammen und wir sprechen uns aus. Es war 
alles Tip und Top festgelegt. Am nächsten Tag kam vormittags 
ein Anruf: Der Kollege Hauptdirektor ist heute verhindert.
Können wir das auf nächste Woche verschieben? Wir sagten: Ein
verstanden! Also, nächste Woche an dem und dem Tag, zu der und 
der Zeit. Das geht klar.

Das ging natürlich nicht klar. Das einzige, was kam, war 
nicht der Haupt direlct or, sondern der Anruf: Es geht nicht, 
der Hauptdirektor ist verhindert. Bei einer persönlichen V o r 
sprache bei der W B  wurde es dann geklärt. Ja, sobald ich ein
mal Zeit habe, sagte der Hauptdirekto r , melde ich mich und komme 
hin. Er ist noch nicht gekommen. Er hat bis jetzt offensichtlich 
noch keine Zeit gehabt. Das will ich ja nicht verurteilen.
Das sollte man aber vorher im Leitungskollektiv überlegen und 
nicht einen, der wirklich keine Zeit hat, für solche Aufgaben 
einsetzen, wo es dann nicht klappt.

Wir haben von uns aus die Dinge behandelt in Belegschafts
versammlungen und wir haben darüber hinaus Beratungen und 
persönliche Aussprachen geführt und die wesentlichsten Hänge1 
abgestellt. Ich sagte bereits, dir bemühen uns von Seiten der 
Leitung aus seit Jahren, diese politisch-ideologische Erziehung 
durchzuführen. Und dann ist man oft etwas ungeduldig, indem 
man nämlich die sichtbaren Erfolge nicht sofort feststallen 
kann. Manchmal ist man sogar etwas verzweifelt, weil man 
glaubt, daß kommt gar nicht an.

Ich habe aber eine interessante Bestätigung gefunden, da§ daB 
doch ahkomnt, gerade in Werbindung mit dem Produktionsaufgebot. 
Wir haben einen jungen Mann und ein junges Mädchen, beide 
etwas liiert und eng befreundet, die dazu neigen, etwas aus 
der Reihe zu tanzen. So kommt es eines Tages vor, daB sie bei 
der nachmittagsSchicht, die bis 23.00 Uhr geht, um 16.00 Uhr 
oder sagen wir um 18.00 Uhr ihr Päckchen nehmen, ohne dem 
Schichtführer ein Wort zu sagen und den Betrieb verlassen.
Es hatte eine kleine Differenz gegeben.
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Am nächsten Morgen liebgen da:
a) eine Kündigung des betreffenden jungen Mannes,
b) dazu ein ausführlich begründetes Schreiben des 

jungen Mannes und
c) das war es, worüber ich mich sehr gefreut habe, 

ein Beschluß oder eine Entschlißeung dieser 
nachmittagsSchicht, daß von der Betriebsleitung 
und der BGL verlangt wird, daß diese Beiden wegen 
ihres Verhaltens öffentlich zur Rechenschaft gezogen 
werden. Unterschrieben war diese Forderung von allen 
Mitgliedern der Nachnittagsschicht.

Da habe ich mir gesagt, es kommt doch an, wenn man sich tat
sächlich « 8t 3a s ? ° & & t  rammatischen Erklärung des Staatsrates, 
die mir jeden Tag vor Augen schweben muß, bemüht, in geduldiger 
Aufklärungsarbeit doch das Pflänzchen des Bewußtseins zu hegen 
und zu pflegen.

Vir haben diese Aussprache im Rahmen de einer Belegschafts
versammlung durchgeführt. Es war das erste Mal in unserem Be
trieb, daß tatsächlich unsere Kolleginnen und Kollegen aufge
standen sind und selber die Betreffenden zur Rechenschaft ge
zogen und gesagt haben: Was habt ihr euch dabei gedacht, als 
ihr gegangen seid und kein Wort gesagt habt. Wir haben V e r 
ständnis dafür, wenn ein bestimmtes Krankheitsbild da ist und 
wenn ihr sagt, es geht nicht mehr, aber so geht es nicht.

Der Erfolg war, das muß ich sagen, sehr gut. Wir haben seitdem 
in dieser Beziehung eigentlich keine Schwierigkeiten mehr gehabt. 
Ich muß noch einmal feststellen, Anleitung und Unterstützung im 
Betrieb bei Einführung fon sozialistischen Leitungsmethoden 
ist weder durch den volkseigenen Betrieb noch durch die W B  
und auch nicht durch den FDGB in Erscheinung getreten. Wir waren 
früher dem Rat des Kreises unterstellt und dort lafeen die Dinge 
auf der gleichen Ebene. Es ist jahrelang kein Vertreter des 
Rates des Kreises zur damaligen Zeit in unserem Betrieb gewesen.

Das war ein Grundmangel, den man an vielen Stellen feststellen 
muß, daß die Staatsfunktionäre und die Partei, die in vielerlei 
Hinsicht über diesen Betrieb zu entscheiden haben, diesen 
Betrieb überhaupt nicht kennen, die Produktione nicht kennen, 
die Anlagen nicht kennen und seine Möglichkeiten schon gar nicht.
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Es kommen mitunter spaßige Dinge in der Planung heraus. Ge
statten Sie ein Beispiel am Rande. Wir bekommen eine staat
liche Planauflage, in diesem Palle vom Rat des Preises, über 
die Präge Altstoffe, und dort steht drin, daß unser Betrieb 
mit etwa SO Belegschaftsmitgliedern im Jahr 2,000 kg Knochen 
abzuliefern hat. Ich habe daraufhin in unserer Küche einmal 
festgestellt, was verbrauchen wir in einem Jahr an Pleisch.
Es ergab sich das interessante Verhältnis: Wir brauchen rd,
1.000 kg Pleisch und sollen 2.000 kg Knochen abliefern.

( Heiterkeit)

So kann es sich auswirken, wenn die Dinge tatsächlich nur am 
grünen üüisch erledigt werden. So, wie es bei uns ist, wie ich 
es geschildert habe, ist es anscheinend auch an anderer Stelle 
Der Bezirkswirtschaftsrat des Bezirkes Cottbus hat die volks
eigenen Betriebe, die als staatliche Gesellschafter tätig sind 
zusammen genommen und ist u.a. zu folgender Einschätzung gelcom 
men:

Die Arbeit der volksiegenen Betriebe als staatliche Gesell
schafter beschränkte sich in der Vergangenheit zu einseitig 
auf kurze Konsultationen der Werkleiter, Hauptbuchhalter, 
oder sonstigen beauftragten Personen und auf das LIitwirken 
bei GesellschafterverSammlungen.
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Das kann man wohl unterschreiben. Das ist in den meisten Fällen 
gewesen. Aber das ist nicht gut lind ist auf keinen Fall richtig.
Ich bin der Meinung, das Beispiel Cottbus mit den daraus gezogenen 
Schlußfolgerungen, veröffentlicht im "Staatshaushalt" vom Februar 
1962 sollte man verallgemeinern. Man sollte aber zu diesen B e 
ratungen noch die W B  hinzuziehen. Man sollte auch die Abteilung 
Industrie der Räte der Kreise hinzuziehen; denn, liebe Freunde,
Sie haben vorhin gerade aus dem Munde von Freund Freitag gehört, 
wieviele private Betriebe wir allein im Bezirk Dresden noch haben. 
Auf der anderen Seite wissen wir, daß Walter Ulbricht gesagt hat, 
bis 1965 werden wir den Sozialismus aufgebaut haben. Ich denke, 
wir können das nicht so gleichsetzen, daß es 1965 keine Betriebe 
mit staatlicher Beteiligung oder evtl. Privatbetriebe noch geben 
wird. uas können wir uns wohl in der gegenwärtigen Situation kaum 
in dieser Form leisten. Aber im Augenblick ist es doch so, daß 
gerade doch in den Betrieben mit staatlicher Beteiligung nur eine 
recht kümmerliche politisch-ideologische Arbeit geleistet wird, 
während in den Privatbetrieben sie überhaupt nmshx kaum noch in 
Erscheinung tritt. Hier müssten doch die Räte der Kreise langsam 
etwas munterer werden; denn die Zielstellung können wir nicht er
reichen, wenn wir zwei Monate vorher anfangen, sozialistische 

Produktionsverhältnisse einzuführen.
Auch die Arbeitsgruppen Mittelstand der Nationalen Front sollten 
sich mit dieser Aufgabe befassen, und ich denke, unsere Aktivs 
Industrie bei den Bezirksverbänden müssten hier wirksam sein.
Unsere Partei war Mitinitiator der staatlichen Beteiligung, sie 
sollte auch jetzt darauf achten, daß die Dinge richtig laufen.

Verehrte Freunde, gestatten Sie mir bitte am Schluß noch eine 
kleine Bitte, angeregt durch die Worte von Freund Kind und Freund 
Halb gestern im Hinblick auf die Kritik von unten nach oben. Wir 
wissen, daß unsere Partei im öffentlichen Leben in vielgestaltigen 
Formen in Erscheinung tritt. Trotzdem muß ich feststellen, man 
merkt das oft nicht recht so. Es ist bekannt, daß der größte Teil 
unserer Mitglieder grundsätzlich kein Parteiabzeichen trägt. Ich 
habe aber auch feststellen müssen, daß eine ganze Reihe unserer 
Funktionäre bei ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit doch recht 
häufig vergessen, das Parteiabzeichen anzulegen. Ich bin der Meinung'
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Wir können uns ruhig zu unserer Christlieh-Demokratischen 
Union bekennen. Die Arbeit der vergangenen Jahre hat bewiesen - 
und. ich denke, auch die Aussprache auf unserer Hauptvorstands
sitzung hat es erneut gezigt -, daß wir auf unsere CDU stolz 
sein können.

(Beifall)

i

Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke Unionsfreund A nsorge. - Wir treten jetzt in die Mit
tagspause ein und treffen uns pünktlich 14.00 Uhr wieder. Als er
ster heute nachmittag hat das Wort Unionsfreund Gunther Wirth, 
Berlin. - Guten Appetit allerseits!

- M i  t t a - g p  a u s  e' -

166 -
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Unionsfreund Heyl:

Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort hat Günter Wirth, 
Berlin, ihm folgt Unionsfreund Köhler.

Unionsfreund Günter .firth:

Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Gestatten Sie zunächst eine Bemerkung zu Kragen der Genfer Ab
rüstungskonferenz. Mir scheint, daß unsererArgumentation im 
Blick auf die in Genf vorliegenden Dokumente ein wichtiger Ge
sichtspunkt noch zu wenig Berücksichtigung findet.

Die Sowjetunion hat einen Vertrag über Maßnahmen für die allge
meine u n d  vollständige Abrüstung vorgelegt; d.h. sie hat ein 
Maximalprogramm für die Abrüstung entwickelt. Nun ist bekannt, 
daß die Diplomaten und Publizisten der Imperialisten Mächte nach 
dem Bekanntwerden solcher Maximalprogramme immer betont haben, 
u n d  waiter betonen, solche Programme könnten nioht ralisiert 
werden, man müsse zunächst kleine Schritte auf dem Wege zur 
Abrüstung lind internationalen Entspannung gehen.

Umgekehrt, als der polnische Außenminister Eapacki im Frühjahr 
1957 den Vorschlag machte, eine atomwaffenfreie Zone in Mittel
europa zu bilden, wurde ihm etwa aus Bonn lautstark geantwortet: 
-^ine atomwaffenfreie Zone, das ist viel zu wenig; man darf nicht 
nur atomar, man muß auch konventionell abrüsten.

Mit anderen Worten/ auf einen Vorschlag eines sozialistischen 
Staates, kleine Schritte zur Abrüstung und zur internationalen 
Entspannung zu gehen, also auf ein Minimalprogramm, hatten die 
Diplomaten und Publizisten der imperialistenEK Mächte auf einmal 
maximalistische Losungen zur Hand.

Es scheint mir daher von außerordentlicher Bedeutung zu sein, ha ß 
gegenwärtig auf dem Tisch der Abrüstungsverhandlungen in Genf 
nicht nur das Maximalprogramm der Sowjetnegierung liegt, daß es 
vielmehr auch zahlreiche Vorschläge gibt, die den Charakter von 
Minimalvorschlägen besitzen. Ich denke hierbei an die vorgestern
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vom stellvertretenden Außenminister üorin vorgeschlagenen vier 
Sofortmaßnalimen zur Verhinderung der Kriegsgefahr, an den in 
Genf modifiziert vorgelegten Rapackiplan u n d  an das Projekt des 
rumänischen Außenministers Manescu, eine atomwaffenfreie
Zone in Südosteuropa zu schaffen.

Diese Dialektik von Maximalprogrammen u n d  Minimalvorschlägen ist 
charakteristisch für die Konsequenz und Zielstrebigkeit der sozia
listischen Friedenspolitik, und sie ist zugleich geeignet, den 
imperialistischenMAbrüstungsspezialisten"keine Gelegenheit und 
keine diplomatische Klausel zu gewähren, noch länger ihr Spiel 
mit dem Friedenswillen der Völker zu treiben.

Diese Dialektik findet sich übrigens auch in der nationalen und 
in der Friedenspolitik der DDR. Das uns vorliegende nationale 
Dokument enthält sozusagen ein maximales Programm für die fried
liche Lösung aller Probleme unserer Nation. Gleichzeitig liegt 
aber nach wie vor der Vorschlag eines Minimalprogramms, den 
Ministerpräsident Grotewohl Ende des vergangenen Jahres unter
breitet hat, auf dem Tisch. Von hier aus fällt auch Licht auf 
die Haltung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Genfer Konferenz.
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Ich möchte nur auf die in der Volkskammer erfolgte Bestätigung 
der Denkschrift der Regierung der DDR an den Abrüstungsausschuss

hinweisen, in der einmal der Rapacki-Plan unterstützt und zum 

anderen die schöpferische Konzeption entwickelt wird, eine kern
waffenfreie Zone nicht nur aus den Staaten Mitteleuropas, sondern 
auch Nordeuropas zu bilden#
Ich würde übrigens sagen, dass diese- Dialektik auch im Blick auf 

die von Unionsfreund Preitag aufgeworfene Problematik der wirt

schaftlichen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, 
sowie auf den sogenannten Ost-West-Handel anzuwenden ist, ohne 

dass ich das hier jetzt im einzelnen untersuchen kgnn#

Alle diese Peststellung sind nun meines Erachtens nicht nur 

von Interesse für unsere aktuellen politischen Entscheidungen, 
sondern auch für die Aufhebung der Traditionen# der Itieddns- 
krafte in der Vergangenheit in unserer Politik.

Zu diesen positiven Taditionen bürgerlich-demokratischer Vor
stellungen gehört es, wenn Harry 'Graf Kessler, ein einfluß
reicher Diplomat in den zwanziger Jahren, in jener Zeit in sein 
Tagebuch notierte; "Nicht ein Bund der Starken, sonder eine Or
ganisation der Organisationen, die sowieso für den Prieden und 
international sind, soll die höchste Gewalt über Krieg und Prieden 
und Völkerrecht erhalten# »»

Die Arbeiter der Wlt sollten so den Prieden in die Hand nehmen.
Und schon vorher hatte Reichskanzler Dr. Joseph Wir th in der Be
gründung des Rapalle-Vertrages vor dem Deutschen Reichstag am 
29# Mai 1922 erklärt? "Wer den Rapallo-Vertrag sorgfältig uns 
ohne Voreingenommenheit durchliest, muss gestehen, dass er ein 
ehrliches und aufrichtiges Priedenswerk ist#"

U n d  Joseph Virth fügte hinzu? "Es ist interessant, dass dieser 

Rapallo-Vertrag bei den Arbeitern der ganzen Welt als erstes 

wahres Priedenswerk nach der Katastrophe erkannt und gewürdigt 
worden ist.



As/vie 169

Diese Zeugnisse eines Mannes der demokratischen Linken wie 

Graf Kessler und eines Führers der katholischen Zentrumspartei 

wie Joseph Wirth bestätigen indirekt die in unserem nationalen 

Dokument getroffene Feststellung, dass die deutsche Großbourge

oisie 36X333X22^2222223» schon seit einem Jahrhundert nicht in der 

Lage ist, die Probleme unserer Kation friedlich zu lösen, und
JA.

dass es der Kraft der Arbeiterklasse bedarf, sie heute iron unserem
a

Arbeiter-und—Bauernstaat aus einer Lösung zuzuführen.

Die Zeugnisse von Graf Kassler und Joseph Wirth und wie die Schick
sale von Erzberger und Rathenau unterstreichen aber auch die 

Tragik solcher bürgerlich-demokratischer Politiker, die zwar schon
in Umrissen erkannten, wohinncEie Entwicklung gehen würde, die aber

wich—
noch nicht in der Lage v/aren, daraus für die gesamte Kation 
tige _
kondrs: Konsequenzen-zu ziehen. Hierin sehe ich eine große Be
deutung des nationalen Dokuments* Es kann für uns das entschei
dende Instrument werden, mitzuhelfen, die geschichtlichen Be
wegungsgesetze ins Bewusstsein unseres ganzen Kolkes zu heben, 
aber nicht in akademischer Weise, wie Unionsfreund {|öiüng vor 
dem Kationalrat sagte, sondern in der konkreten Anwendung auf 
die Entscheidungen, die hier und heute von jedem einzelnen ge
fällt werden müssen. W i r  wissen alle, welche »Hindernisse gerade 
in bürgerlichen und christlichen Kreisen vorhanden sind, die 
geschiehtliehen Bewegungsge setze zu erkennen und sie für die 
Lösung der nationalen Probleme fruchtbar zu machen.

Bürgerlicher Individualismusn und Unglaube an die Kation, Kultur- 
pessimisnusuund Ästhetizismus sind einige dieser Hindernisse, 
worauf Professor Steenbeck in der Tagung des Kationalrates mit 
Recht und mit Rachdruck hinwies.xjEricsxgkaaDC
Es ist daher vielleicht gut,daran zu erinnern, dass zwei große 
deutsche Dichter in der Aufstiegperiode des Bürgertums und in 
der Verfallsperiode der Bourgeoisie zu Erkenntnissen gekommen 
sind, die in ihrer Konsequenz die Zukunft unserer Kation allein 
im Sozialismus erscheinen lassen.
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In der Tornade zur französischen Ausgabe von LLutetia", die er 
nicht zufälligerweise mit "Vermächtnis" fiber schrieb, hat Hein
rich Heine fordernd zum Ausdruck gebracht« "Möge sie zerbrochen 
werden, diese alte feit, wo die U n s c h ü M  zugrunde ging, wo die 

Selbstsucht gedieh, wo der Mensch vom Menschen ausgebeutet wurde! 
Mögen sie von Grund aus zerstört werden, diese übertünchten Grab
stätten, in denen die Lüge und die Yorderbnis herrschen!”
Und er fügte zugleich prophetisch hinzu, dass - ich zitiere - 
ndie Zukunft den Kommunisten gehört"«

A n  diesem Vermächtnis Heinrich Heines ist nun von großer Bedeutung,

dass der bürgerliche Dichter nicht hymnisch von dieser Zukunft 
im Zeichen des Kommunismus schreiben konnte, dass er vielmehr -

ich zitiere - "dieses Bekenntnis im T o n  der Besorgnis" machte 

weil er fürchtete, dass die "Marmorstatuen'der Schönheit zer
brechen, die meinem Herzen so teuer sind", und weil er die Sorge 
hatte, dass "die Lilien, die weder spannen noch arbeiteten und 

doch ebenso herrlich gekleidet waren wie der König Salom# in 

aller seiner Pracht, ausgerissen werden aus dem Boden der Ge

sellschaft, es sei denn, sie nehmen die Spindel zur Hand*.«»"

Mit anderen 'laten; Der Individualismus und der Ästhetizismus im 
Bürger Heine rebellierten gegen seine Zukunfts vision von der Herr

schaft des Kommunismus, aber der scharfsinnige Denker und der 

Moralist in Heine überwanden diese Skrupel immer wieder in dem 
mehrfach variierten Ausruf; "Und dennoch, ich bekenne es mit Etei-
mut, übt eben dieser Kommunismus......  auf meine Seele einen Reiz
aus, dem ich mich nicht entziehen kann....."

3s ist schon von geradezu historischer Bedeutung, chss Heine vor, 
bzw« kurz nach dem Erscheinen des Kommunistischen Manifestes eine 
solcne prophetische Schau hatte — ein Zeugnis nicht nur von der 

subjektiven Größe Heines, sondern auch ein solches von der objek- 
tioou Tatsache, welche Möglichkeiten der politischen und geistigen 
Orientierung das Bürgertum in seiner Aufstiegsperiode hatte«
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Nach, dar Stimme aus dieser Zeit nunmehr die aus der Zeit des Ver

falls der Bourgeoisie, die Stimme Thomas Manns!' In seinem Essav 
’’Kultur und Sozialismus” schrieb Thomas Mann 1929s "Wirklich ist 
dieser Zersetzungsprozgss des Bürgertums soweit fortgeschritten, 
dass... das Leben mit allen seinen Gehalten a n  Gegenwart und Z u 
kunft ohne Zweifel auf Seiten des Sozialismus ist....” Es sei die 

Arbeiterschaft, die "einen unzweifelhaft besseren und lebendigeren 

Willen an den Tag” legen als das Bürgertum#

Thomas Mann ware aber kein Dichter des deutschen Bürgertums ge

wesen, wenn nicht auch er Vorbehalte des Individualismus und einer 

geistigen Reserviertheit gegenüber dem Sozialismus angemeldet 

hätte, Doch jedesmal, wenn er solche Einwände formulierte, hob er 
sie - ähnlich wie Heine - sofort wieder auf, und er schribb etwas 

" O b g l e i c h c as gesistige in Gestalt des Individualistischen Idea
lismus ursprünglich mit dem Kultur ge danken verbunden war, während 
die gesellschaftliche Klaseenidee ihre rein ökonomische Herrkunft 

nie verleugnete, er - also der Sozialismus - dennoch weit freund

lichere Beziehungen zum Geist als die Volker omatische bürgerliche 

Gegenseite#..." Und weiter bei Thomas Manns "Die Politisierung 
der Volksidee, die Hinüb er leitung des Gemeinschaftsbegriffs ins 
Gesellschaftlich-Sozialistische wurde die wirkliche innere und 

geistige. Demokratisierung Deutschlands bedeuten.”

W e n n  Heine allgemein die Zukunftsvision des Kommunismus be

schrieben hatte, so Thoma Mann konkret die der sozialistischen 
Kultur. Gleichsam unsere Losung von der gebildeten Nation vorweg 
nehmen, schrieb er am Ende des genannten Essajs 1929s ’’Ich sagte 

Schon früher, gut wird es erst stehen um Deutschland, und dieses 
werde sich selbst gefunden haben, wenn Karl Marx den Eren drich 
Hölderlin gelesen haben we r d e , .. Ich vergab hinzuzufügen, dass eine 
•einseitige Kenntnisnahme unfruchtbar bleiben müsste.”

- / ? * ?
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Unser nationales Dokument, meine lieben Freunde, das ist die-Be

zeugung unseres lebendigen und kraftvollen “illens, die gesell
schaftlichen Probleme unserer Nation friedlich zu lösen und 

unter der Führung der Bartei der Arbeiterklasse den Weg in die 
sozialistische Zukunft z u /  gehen.
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Und es ist auch die Dokumentation unseres Strebens, die besten 
Traditionen unserer Nation, also auch die eines Hölderlin, mit 
der Beherzigung und Beachtung der von Marx und Engels auf ge deckten 
Bewegungsgesetze der Gesellschaft zu verbinden. Kein Wunder, daß 
die Nationalratstagung, die sich mit unseren 'Traditionen beschäftig
te, unter der optimistischen Losung stand: Wir siegen I!

Eine letzte Bemerkung. Im Jahre 1924 schrieb ein damals schon 
recht bekannter Politiker der jungen (öieration der Zentrumspartei 
an den Repräsentanten des linken Flügels, Herrn Dr. Joseph Wirth;
" Leider müssen wir sehen, daß fast die gesamte politische Tätig
keit unserer Partei in einem schematischen Ausgleich der Standes
interessen auf geht und daß, wie in den übrigen Parteien, so auch 
bei uns, eine große einheitliche politische Linie von der Interes
senpolitik überwuchert wird. ... Über Nacht ist das politische 
Schwergewicht von den Arbeitermassen auf die wirtschaftlichen 
Konzerne übergegangen. In ihrer wirtschaftlichen Not steht die 
schaffende Bevölkerung dem Tun und Treiben der Arbeitgeber macht
los gegenüber ... Dieses Übergewicht der großen Wirtschaftskreise 
hindert auch den Ausbau unserer demokratischen Verfassurg im Sinne 
der Heranziehung aller schaffenden Kräfte. Fast alle Parlamentarier 
sind mit gebundener Marschroute ins Parlament eingezogen. Interesser 
Politik steht gegen Staatspolitik. ”

Aus diesen Worten sprach das Unbehagen, das die Politiker der 
jungen Generation des Zentrums gegenüber der Politik der Restaura
tion hatten; aus ihnen sprach die Sorge darüber, daß die wenigen 
Errungenschaften der Revolution von 1918A9 verspielt würden durch 
die Auslieferung der Weimarer Republik an das Monopolkapital, an 
die Großbourgeoisie. Vergleiche hinken immer: aber immerhin könnte 
man sagen, daß die Stimme dieses BriefSchreibers mit der eines 
Dr. Bucerius und eines Dr. Kroll von heute zu vergleichen siti.

Sie werden fragen: Wer ist denn nun dieser junge Zentrumspolitiker? 
Es ist einer von denen, die heute am schärfsten gegen Bucerius 
und Kroll, gegen Dehler und die Tübinger Acht stehen. Der Brief
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Ser-Ba?ie£ wurde 1924 von Dr. Heinrich Krone, dem Kronprinzen 
der Adenauer-Partei, an Dr. Joseph Wirth geschrieben.

Ich glaube, liebe Freunde, wir können mit Recht sagen, daß wir die 
positiven Traditionen, die innerhalb der christlichen und kirch
lichen Kreise in den letzten 4o, in den letzten 80 Jahren ent
wickelt worden sind, ohne je verwirklicht werden zu können und die 
heute von der Adenauer-CDU mit seltener Perfektion verraten werden, 
repräsentieren und in den geistigen und gesellschaftlichen Kampf 
der Rationalen Front des demokratischen Deutschland hineintragen. 
Gerade hier zeigt sich die Breite und Tiefe, zeigt sich das 
politische und ideologische Profil unserer Partei als Plattform 
aller der Christen, die - wie Gerald Gotting vor dem Nationalrat 
erklärt hat - die positiven Traditionen der deutschen Christenheit 
pflegen, bewahren und weiterentwickeln. Hieraus ergibt sich aber 
auch die große Verantwortung, die wir in jeder aktuellen Entschei
dung zu berücksichtigen haben - die Verantwortung sowohl dem echten 
Erbe der Väter treu zu bleiben als auch in jedem Augenblick den 
Kompaß zu beachten, der uns den Weg in die Zukunft weist. Die se 
Zeit ist unsere Zeit, und wir nehmen in sie das Beste aus unserer 
Vergangenheit mit hinein, (lebhafter Beifall).

£°£x,01'‘.§rLZl°iter: wir danken Günther Wirth für seine Ausführungen.
Es spricht nun Ufr. Köhler.
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Ufr» Köhler - Medessen

Liebe Freunde, gestatten Sie mir, daß ich fast zum Schluß unserer 
Tagung noch etwas zu einigen Fragen der Landwirtschaft sagen 
möchte. Wenn heute über unsere Landwirtschaft gesprochen wird, 
hört man meist oder sehr oft Negatives. Auf Grund dessen liegt es 
sehr nahe, daß leicht die Meinung vertreten wird, _ und sie wird 
nicht nur vertreten, sondern sie wird auch oft ausgesprochen — 
seht, nach der Umgestaltung der Landwirtschaft geht es nicht mehr, 
es geht vieles schief und es läuft nicht so, wie es laufen müßte. 
Dazu muß man, glaube ich, ganz klar sagen - und wir wissen es 
auch genau, daß es so ist - , daß daran nicht die Sache an sich 
Schuld ist, sondern Schuld daran trägt einzig und allein der 
Mensch, also unsere Genossenschaftsbauern, S±sxh±±k wir alle, die 
bisher noch nicht verstanden haben, diese Sache so zu organisieren, 
daß sie wirklich den größtmöglichen Nutzen bringt. Vor lo Jahren 
begann eine Wende in unserer Landwirtschaft, die in ihrer schnel
len Entwicklung, glaube ich, in der Geschichte einmalig ist. Das 
enge Bündnis und die große Unterstützung seitens der Arbeiterklas
se hat es ermöglicht, den verhältnismäßig schnellen Übergang zur 
sozialistischen Großproduktion zu erreichen. Nur so ist eine Ver
besserung der Arbeitsbedingungen auf dem Lande möglich. Es ist not
wendig, in XHK2L Anpassung an die fortschreitende Technisierung 
der Industrie mit den sich daraus ergebenden Erleichteruigen 
auch unserer Landwirtschaft zugute kommen zu lassen und so alle 
Möglichkeiten und Vorteile, die sich aus der sozialistischen 
Großproduktion ergeben, auszunutzen. Die richtige Anwendung, d.h. 
der richtige Einsatz von Wissenschaft und Technik mit voller 
ßentabilität ist nur in einer genossenschaftlichen Landwirtschaft 
möglich. Zum anderen wirken sich selbstverständlich auch jede 
Vorteile nicht nur in einem kleinen Betrieb, sondern auf Flächen, 
zu denen eine Vielzahl solch kleiner Betriebe gehören, aus. 
Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine ordentliche Lei
tung in jede* Genossenschaft, die fachlich und vor allem auch 
menschlich in der Lage sein muß, gemeinsam mit dem zu schaffenden 
Leitungskollektiv die aufgezeigten Vorteile zu nutzen.
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In enger Verbindung hiermit; bietet sich, eine andere Möglichkeit 
an: das ist der richtige Einsatz jedes einzelnen Mitgliedes, auf 
dem Arbeitsplatz, wo er mit größtem Interesse seine Fähigkeiten 
auf speziellen Gebieten ausnutzen und anwenden kann. Ich glaube, 
diese beiden Vorteile, die in jedem Falle richtige Leitung und 
der sorgfältige spezialisierte Einsatz jedes einzelnen Mitglie
des sind un£ zwar in der genossenschaftlichen Landwirtschaft gege
ben, aber in ihcer nicht immer richtigen Ausnutzung liegen, glaube 
ich, noch große Reserven zur Steigerung der Produktion. Es kommt 
darauf an, jedem Mitglied zu zeigen, daß unsere sozialistischen 
Produktionsverhältnisse ihm eine anteilmäßige Beteiligung am 
Erfolg der genossenschaftlichen Arbeit garantieren, ihm aber auch 
verständlich machen, welch enges Verhältnis zwischen der guten 
genossenschaftlichen Arbeit und der volkswirtschaftlichen Ent
wicklung besteht. Hierzu gehören Ehrlichkeit, gegenseitige Rücksich 
nähme und volles Vertrauen zur Genossenschaft als erste Voraus
setzungen. Man kann auch sagen, das positive Bewußtsein. Ich 
möchte das Wort Absicht noch umschreiben, weil ich glaube, daß 
es sehr oft gebraucht wird, und ich will an einem Beispiel aus 
unserer Genossenschaft zeigen, wie solche ein Vertrauensverhält
nis oder Bewußtsein sich ausdrücken kann. Wir hak arbeiten seit 
1957 ohne staatliche Kredite in vollkommener Selbstfinanzierung. 
Erfreulich ist dabei, daß in diesen 3 Jahren unsere Mitglieder 
bei derJahreshauptversammlung, in der die Jahresabrechnung ana
lysiert und verteilt wird, von sich aus sagen, was verteilt werden 
kann und wieviel Mittel in der Genossenschaft verbleiben müssen, 
um von Anfang an und von Beginn des neuen Jahres wiederum rentabel 
in eigener Finanzierung arbeiten zu können. Ich glaube, darin 
drückt sich doch ein positives Bewußtsein aus. Das Arbeiten in 
solcher Genossenschaft ist natürlich leichter. Eine andere Sache 
ist, daß unsere Mitglieder der Genossenschaft Vertrauen entgegen
bringen, daß sie, obwohl der Wert der Arbeitseinheit bei 13 DM 
in unserer Genossenschaft liegt, nicht mehr als eine Bevorschus
sung von 7 HM pro Arbeitseinheit wünschen. Ich möchte sagen “wün
schen" •

Es foist Blatt 176
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und den Rest - über das doppelte dessen, was im Laufe des 
Jahres verdient worden ist - am Jahresende erhalten.

Ich bin auch nicht ganz einverstanden mit den Ausführungen, 
die gestern der Unionsfreund Pall von der LPG Schulzendorf 
machte. Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder beträgt 
38 Jahre. Ich möchte sagen, wir sind eine äußerst junge 
Genossenschaft, in ihrer altersmäßigen Zusammensetzung wenigstens. 
Die Gleichberechtigung unserer Mitglieder oder das Schritt
halten unserer Mitglieder mit den jungen Kollegen aus der 
Industrie oder aus der Stadt dokumentiert sich nicht dadrin, 
daß sie mehr Vorschuß verlangen oder mehr Vorschuß wünschen - 
so ähnlich wurde äs gestern gesagt - , um am Biertisch gleich
ziehen zu können, sondern die jungen Mitglieder unserer Ge
nossenschaft sind mit dieser Regelung einverstanden und man 
kann ihnen auch andere Perspektiven geben, man muß sie 
nur dementsprechend lenken. Fiele Beispiele zeigen aber, 
daß es noch nicht überall so ist. Oft werden am Jahresende 
alle Pormen und Möglichkeiten der Kreditaufnahme nach dem 
Motto "Besser man hat, als man hätte" genutzt. Man hat noch 
nicht erkannt, daß der Staat wir alle sind, und die Genossen
schaften betrügen sich letztenendes selbst. In solchen Ge
nossenschaften hat man auch die Forderung, die schon auf 
der VIII. Tagung unseres Hauptvorstandes gestellt wurde, noch 
nicht erkannt, nämlich, daß alle ihre ganzen Kenntnisse 
und Fähigkeiten einsetzen müssen, um ständigen der Vollendung 
des Aufbaus nach besten Kräften mitzuarbeiten. Dazu sind 
drei Dinge von entscheidender Bedeutung, die oft genug 
genannt oder gesagt worden sind, aber deren Bedeutung doch 
so groß ist, daß man sie nicht oft genug wiederholen oder 
fordern kann: Freudige Herzen, klare Köpfe und fleißige 
Hände.

Eine Lösung der Probleme ohne eine solche klare Einstellung 
ist nicht möglich. Technik und alle gegebenen Voraussetzungen 
sind wertlos, wenn die Menschen nicht verstehen, sie zu 
nutzen, und gerade in der Landwirtschaft und besonders in 
der tierischen Pr odukt i on lat die individuelle Tätigkeit des
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einzelnen auch, in der genossenschaftlichen Großproduktion 
eine enorm große Bedeutung. Das setzt natürlich voraus, daß 
jeder über die 2iele im Großen und über die Aufgaben für seinen 
Arbeitsplatz unterrichtet sein muß. Ertragssteigerungen sind 
in unserer Landwirtschaft möglich, darüber besteht kein 
Zweifel. Beweis dafür sind die enorm unterschiedlichen Produk
tionsleistungen bei gleichen Produktionsbedingungen, vor allem 
in unseren Genossenschaften des Typ III. Ich kann Ihnen sagen, 
daß wir bis zum Ende des 3» Quartals 1961 an tierischen Pro
dukten in unserer Genossenschaft genauso viel produziert haben 
oder produzieren konnten, wie drei Genossenschaften zusammen 
in unserem Kreis, die fünfmal so groß sind wie wir. Auf einer 
Pläche von 16o ha wurde genauso viel an tierischen Produkten 
produziert wie in drei Genossenschaften, die fünfmal so groß 
sind wie unsere. Diese guten Ergebnisse^ der fortgeschrittenen 
Genossenschaften sind der Beweis dafür, was unter sozialistischen 
Bedingungen für Produktionsmöglichkeiten und Produktions
reserven noch maximal zu nutzen sind.

Es kommt aber zur Zeit darauf an, daß diese Ertragssteigerungen 
Schritt halten mit dem wachsenden Verbrauch unserer Bevölkerung. 
1962 muß der Anschluß,i:Sr1961 durch ungenügende Planerfüllung 
nicht erreicht wurde, wieder hergestellt werden. Ich weiß, 
wie schwer es sein wird, und welche Einsätze und welche 
großen Anstrengungen notwendig sein werden. Überall dort, 
wo bereits jetzt Lücken in der kontinuierlichen Produktion 
entstanden sind, müssen die Leistungen in den verbleibenden 
drei Quartalen erheblich gesteigert werden.

In der Pleischproduktion spricht aber gar nichts gegen eine 
kontinuierliche Produktion, und hohe Produktionsleistungen 
sind bei entsprechender Butterbereitstellung gleichmäßig 
zu erzielen.

Ges tatten Sie mir, hier wiederum, ein Beispiel aus unserer 
Genossens chaft zu nennen. Unsere Kennziffern sind in der 
Pieischproduktion im Verhältnis sehr hoch. Wir hatten einen 
Plan 1961 von 195 kg Schweinefleisch je &a und 18o Kg Rind
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fleisch je ha. Daß diese Kennziffern erreicht und in allen 
ihren Positionen überboten worden sind, dazu brauche ich nicht 
allzu viel zu sagen. Entscheidend ist, daß die Voraussetzungen 
auch für das 1. Quartal 1962 da waren, diese hohen Produktions
ziele zu erreichen. Bis zum Ende desxsExx 1. Quartals, bis zum 
heutigen Datum, konnten 53kg Schweinefleisch und 26 kg 
Rundfls-sch bei einem Plan von 49 kg Schweinefleisch und 2o kg 
Rindfleisch geliefert werden, also ein Planvorlauf von lo bis 
14 Tagen wurde trotz dieser sehr ho&hen, weit über dem Durch
schnitt liegenden Kennziffern geschafft.

Besonders erfreulich ist hierbei, daß durch eine Wiederum 
individuelle Arbeit mit unseren Mitgliedern erreicht werden 
konnte, daß vor allem in der Rindermast endlich von einer 
Produktion durch Selektion des Bestandes abgegangen werden 
konnte und eine planmäßige Rindermast organisiert werden 
konnte mit dem Erfolg, daß von allen BE±r±s:3aEH Tieren, die 
1 9 6 1  abgegeben werden sind - es waren weit über 3oo dz - 
ganze zwei Tiere in geringere Schlachtwertklassen einge
stuft wurden; alle anderen Tiere waren in der Schlachtwert- 
klasse A und B. Erreicht werden konnte das nur durch die 
individuelle Aussprache mit unseren Mitgliedern, die für diese 
neue Form der Rindermast verantwortlich waren und am Erfolg 
nach den erzielten Schlachtwertklassen beteiligt worden 
sind. Natürlich ist die hohe und kontinuierliche Produktion 
nur möglich bei einer ständig ausreichenden und
auch qualitätsmäßig guten Futterversorgung unserer Viehbestände, 
und diese Forderung kann man nur erfüllen bei einer guten 
Futtervorratswirtschaft. Ein Beispiel dazu; Wir haben 1959 
5 oo dz Getreide weniger geerntet aus verschiedenen Umständen, 
und jede geringere Ernte wirkt sich da aus, nicht im Volks
wirtschaf tsplan - dort darf sich das nicht auswirken - , 
sondern in der Butterbereitstellung für den eigenen Bestand. 
Trotzdem wurden gleiche Produktionsleistungen an tierischen 
Erzeugnissen erreicht.
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1961, im vergangenen Jahr - Sie wissen das sehr gut , ich 
hatte im übrigen Glück, nach einem Mittagessen mit Kartoffeln 
sprechen zu dürfen - fehlten auch bei uns rund 2.ooo dz 
Kartoffeln. Die Ivartoffeln fehlten nicht im Plan, sondern 
sie fehlten in unserer Putterversorgung für den Viehbestand.
Die Zahlen, die ich Ihnen hier als Produktionsleistung des 
1. Quartals nenne, zeigen, daß trotz dieses Fehlbestandes von
2.000 dz Kartoffeln in der Futterwirtschaft durch den kalian 
xiniEz erkannten Wert der Futtervorratswirtschaft die Produkt ions 
leistungen im Schwein und im Rind, vor allem aber im Schwein 
auf keinen Fall zurückgehen werden, sondern es besteht un
bedingt die Möglichkeit, sie n o c h e t w a s  zu Erhöhen.

Sehr gut ist die Beteiligung unserer Feldbau und Traktoristen
brigaden an der tierischen Überproduktion, und wir werden 
es in diesem Jahr wieder so machen, daß unsere Kollegen im 
Feldbau an der Überproduktion der Tierbestände* d er Kollegen 
in der Viehwirtschaft beteiligt sind. Auch hier hat es 
erhebliche Diskussionen gegeben. Unsere Menschen verstehen 
das nicht sofort. Die Kollegen, die in den Ställen arbeiten, 
erkennen das doch nicht im Moment. Man muß mit ihnen reden 
und sie immer wieder davon überzeugen.
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Han muß es ihnen auch an Hand von Zahlen und Beispielen vor
rechnen. Wenn die Sache dann läuft und wenn es sich bewährt hat, 
denn klappt die Sache meistens doch auch sehr gut.

Wir stehen heute - vielleicht nicht nur teilweise - vor der 
FrühjahrsbeStellung. In einigen Gebieten stehen wir am Anfang

i
oder mitten drin und in einigen besonders günstigen Gebieten 
vielleicht - wir hörten es gestern - ist die Frühjahrsbestel
lung, in Getreide nehme ich an, beendet. Vieles, was bisher*
gerade auf dem Gebiet der Futtererzeugung versäumt wurde, kann 
aber, so glaube ich, noch nachgeholt werden.

Ich denke dabei nicht nur an das Grünfutter, an den Hais oder 
an die Futterhackfrüchte, sondern besonders an Kartoffeln und 
Getreide. Das zählt zwar meistens nicht unter Futterflächen, 
aber hier liegt der S-E&dt Abschöpfungsgrad, der in der Regel 
nur bei 30 jS, bei einem Drittel der Gesamtei'Ä.^i'J' dh. daß Zwei
drittel der geernteten Kartoffeln und Getreidemengen über die 
tierische Produktion veredelt werden.

Die rechtzeitige SaatgutbereitStellung ,in ausreichender Menge 
und guter Qualität, ist für die Ertragssteigerung eine der 
ersten Voraussetzungen, und es müßte für jeden Genossenschafts
bauern und für jede Genossenschaft eine Selbstverständlichkeit 
sein, sich in diesem Jahr besonders dafür einzusetzen.

In diesem Jahr steht besonders ein Schwerpunkt vor uns, und das 
ist die Frage des Kartoffelsaatgutes. Gestatten Sie mir, zu 
diesem Punkt einige Gedanken oder vielleicht eineige Beispiele 
zu bringen. In unserem Kreis, dem Kreis Großenhain, sollen 
z.Zt. noch rd. 1.000 t Kartoffelsaatgut fehlen. Das würde einer 
Anbaufläche von rd. 500 ha entsprechen, folglich einer Kartoffel 
fehlmenge im Kerbst von 8.000 t. 8.000 t bedeuten, daß wir damit 
ungefähr 4.000 dz Schweineifleisch erzeugen könnten. Ich glaube 
auch nicht, daß überall dort, wo heute Kartoffelsaatgut/ehlt, 
erst jetzt, sondern schon im Herbst alle Möglichkeiten für eine 
hohe Planerfüllung und gleichzeitig für die Sicherung des not
wendigen Saatgutes ausgeschöpft worden sind.
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Ich erwähnte bereits, daß auch bei uns erhebliche Mengen an 
Kartoffeln weniger geerntet worden sind. Wir haben bereits in 
Herbst in unseren Mitgliederversammlungen Beschlüsse gefaßt, die 
vorsahen, Kartoffeln für geleistete Arbeitseinheiten weit
gehend mit Getreide abzudecken* Die Mitglieder mit indi
vidueller Wirtschaft stellten Kartoffeln zur Sicherung des 
HaushaltsaufKommens zur Verfügung* Über den Ortsausschuß der 
nationalen Front ist es uns gelungen, von allen Bewirtschaftern 
abgabefreier Kleinstflächen Kartoffeln zu erhalten, die von 
uns mit entsprechenden Austauschprodukten, meist Getreide, 
vergütet worden sind.

Durch diese in wirklich guter Zusammenarbeit mit allen demo
kratischen Kräfte der Gemeinde durchgeführten Maßnahmen konnte 
eine Erfüllung des Staatsplanes und eine iOO /Sige rechtzeitige 
Sicherung Saatgutaufkommens entsprechend den gewünschten und 
für den Boden passenden Sorten erreicht« werden. Wir konnten 
auch unserem Kreis jetzt im Frühjahr noch rd. 50 dz Saatkar
toffeln zur Verfügung stellen.

Wir waren an und für sich selbst überrascht darüber, was 
erreicht werden kann, wenn alle Bevölkerungsschichten einer 
kleinen Gemeinde entsprechend aktiviert und angesprochen werden 
oder wenn in dieser Hinsicht aufklärend gewirkt wird.

Zum Getreidesaatgut glaube ich, brauchen wir nicht allzuviel 
zu sagen. Es steht hier die Frage im Vordergrund, daß der so
genannte Saatgutreservefonds über ausreichende Reserven - 
das sagt ja schon sein Harne - verfügen muß, um die doch ziem- 
lich stark aufgetretenen Auswinterungsschaden decken zu können.

Ich möchte nicht auf alle anderen technkichen Fragen in punkto 
Frühjahrsbestellung eingehen. Ich glaube, eine genaue Planung 
und eine 100 $ ige Einsatzbereitschaft aller notwendigen Maschi
nen und Geräte muß zum heutigen Datum eine Selbstverständlich
keit sein. Genauso selbstverständlich müßte aber auch - und 
das ist, glaube ich, etwas, was heute noch nicht überall ge
macht wird, eine genaue Anbauplanung sein oder vielmehr, die 
genaue Anbauplanung müßte allen Traktoristen bekannt sein.
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Jeder Traktorist muß wissen., warum führe ich diese Arbeit auf 
den Flurstück durch, welche Frucht kommt hier zum Anbau. Vor 
allem bei Hackfrüchten hat sich ein Komplex in Aussaat und 
Pflege mit persönlicher Verantwortung und materieller Beteili
gung für den Traktoristen sehr gut bewährt,

Die Frühjahrsbestellung 1962 ist die Grundlage für die Er
reichung der Rentabilität in vielen Genossenschaften und die 
Sicherung der Planerfüllung im pflanzlichenn und vor allem 
tierischen Produkten. Die ordentliche Frühjahrsbestellung 1962 
sauber, nicht unbedingt überstürzt, aber jede mögliche Stunde 
mit allen verfügbaren Kräften genutzt, durchzuführen, das muß 
der Beitrag unserer Landwirtschaft sein im Kampf für Frieden, 
Glück und Hohlstand.

( Beifall )

l1 ugun geleiten
Ich danke auch unserem Freund Köhler für seine Ausführungen.
Jetzt möchte ich die Anfrage an die Freunde stellen, die sich 
noch zu Wort gemeldet haben, es sind 8 an der Zahl, ob sie damit 
einverstanden sind, daß sie ihren Beitrag einreichen, um ihn 
dem Protokoll anzufügen. Erhebt sich Widerspruch bet den Freunden, 
um die es geht, und bei den anderen Freunden? Das ist nicht der 
Fall.

Damit hat der Freund Köhler mit seinem Diskussionsbe itrag den 
Tagesordnungspunkt 2 abgeschlossen. Wir kommen zum Tagesord
nungspunkt 3» Das Wort hat Unionsfreund Fahl für die Redaktions
kommission.

Unionsfreund F a h l :
Liebe Freunde! Der Bericht der Redaktionskommission ist sehr 
kurz. Wir haben eine Reihe von vorwiegend stilistischen V e r 
änderungen vorgenommen, und ich bitte Sie, damit einverstanden 
zu sein, daß ich diese stilistischen Veränderungen nicht im 
einzelnen vortrage, sondern dass das ins Ermessen der Redak
tionskommission gestellt wird.
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Ich möchte lediglich, was die Direktiven für die Kreisde
legiertenkonferenzen anbetrifft, auf 3 Dinge kurz aufmerksam 
machen. Auf der Seite 1 der Direktive im Punkt 4 scheint es 
uns doch notwendig zu sein, noch etwas deutlicher herauszustel
len, daß unsere Kreisvorstände als die neuen Leitungskollektive 
die Mitverantwortung für die Lösung der Aufgaben in der 
Nationalen Front haben.

Wir schlagen deshalb vor, bei Punkt 4 unten und auf der 
nächsten Seite oben wie folgt zu verfahren. Es heißt hier:
"Die neuen Kreisvorstände müssen sich aus politisch bewußten 
Und bewährten Unionsfreunden zusammensetzen, die treu zur 
Deutschen Demokratischen Republik stehen und konsequent die 
Beschlüsse des HauptVorstandes durchführen. Sie müssen Lei
tung skollektive werden, die die Aufgaben der Nationalen Front 
als die ikrigsn ihrigen betrachten und die in der Lage sind, 
die politischen und ökonomischen Aufgaben unter Einbeziehung 
aller Mitglieder zu 1 sen."

Daran käme anschließend das, was hier unten schon unter Punkt 
4 steht: "Der Anteil der Unionsfreundinnen in den "reisvorstän- 
den ist zü erhöhen." Das wäre der eine Punkt.

Dann: Auf der Seite 4 Punkt 3, scheint es uns doch zweckmäßig zu 
sein, dem* ersten Absatz eine etwas veränderte Fassung zu geben. 
Wir schlagen von Seiten der Redaktionskommission folgende For
mulierung vor: "Die Überzeugung zu festigen, daß wir Christen 
unserer Heimat in der Deutschen Demokratischen Republik haben, 
erfordert, allen Christen noch deutlicher zu machen, daß wir 
in Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutergesellschaft heut 
in der sozialistischen Gesellschaftsordnung die aus unserem 
christlichen Glauben zu ziehenden gesellschaftlichen Konse
quenzen verwirklichen können,"

Und schließlich dann noch eine dritte Bemerkung. Es betrifft 
den Punkt 4 auf der-selben Seite, und zwar den zweiten Absatz, 
Hier e ist etwas mißverständlich formuliert. Wir schlagen vor, 
den Satz so zu fassen:
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*«gir führen unseren Kampf um den Triumph des Sozialismus 
in enger Freundschaft mit der Sowjetunion. Zu dieser Freund
schaft, die unsere kostbarste Errungenschaft darstellt, sollen 
sich alle Mitglieder durch die Tat bekennen."

Das wäre nach Meinung der Redaktionskommission die wesent
lichsten Gesichtspunkte, und, wie gesagt, ich bitte Sie, 
darauf zu verzichten, daß wir dann alle kleineren sti
listischen Veränderungen hier noch einmal darlegen.
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Die Redaktionskommission empfil^elt Ihnen,e± e  der Direktive unter 
Berücksichtigung dieser Änderungen zuzustimmen.

Unionsfreund Heyl;

Ich danke der Redaktionskommission für ihre Arbeit und den Vor
trag und frage den Hauptvorstand, ob alle Mitglieder des Haupt
vorstandes ihre Zustimmung zu dieser Direktive geben; wenn ja, 
bitte ich um das Handzeichen. - Ich danke sehr! - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Damit ist diese Direktive für die Kreisdelegier
te nkonferenzen der Christlich-Demokratischen Union 1962 beschlos
sen.

Ich darf weiterhin den Hauptvorstand fragen, ob er gewillt ist, 
nachdem auch die hier gesprochenen Diskussionsreden eine Über
einstimmung mit dem Inhalt des Referates ergeben haben, daß dieser 
Bericht des Präsidiums bestätigt wird und damit auch als Grund
lage der weiteren Arbeit für unsere Christlich-Demokratische Union 
gilt? Wer dafür ist, den bitte ich ebenfalls um das Handzeichen. - 
Danke sehr! - Gibt es andere Auffassungen? Das ist nicht der Pall.

Der Hauptvorstand möge beschließen, daß die Nachfolgekandidatin 
des Hauptvorstandes, Unionsfreundin Käte Stephan aus dem Kreis 
Senftenberg, als ordentliches Mitglied in den Hauptvorstand ge
wählt wird. - Die Begründung haben Sie in Ihren Maßgen liegen.
- Ich bitte ebenfalls um ein zustimmendes Handzeichen. - Danke 
sehr! - Die Gegenprobe! - Damit ist die Unionsfreundin Käte 
Stephan als ordentliches Mitglied des Hauptvorstandes gewählt. 
Herzliche Glückwünsche und gute Zusammenarbeit!

(Beifall)

'Wir kommen zu unserem 4. Tagesordnungspunkt, und ich bitte unseren 
Freund Gerald Gotting, das Schlußwort zu nehmen.



Th/Se 185

Unionsfreund Gerald Gotting:

Liede Freunde!
Immer ?ri.eder Laden die Diskussionsredner - und es sind insgesamt 
26 an der Zahl - in Übereinstimmung mit dem Bericht des Präsidiums 
zu den drei großen zentralen Problemen Stellung genommen: 
zu den Fragen der Abrüstung, zu unserem nationalen Dokument und 
dem Volkswirtschaftsplan. Auch in der Direktive für unsere Kreis
delegiertenkonferenzen kommt zum Ausdruck, daß es sich hier Lim 
eine Einheit handelt, u n d  nicht nur unser Hauptvorstand, die 
gesamte Christlich-Demokratische Union wird gut verstehen, daß 
wir unsere politische Arbeit in unseren Ortsgruppen, in unseren 
Jahreshauptversammlungen und nicht zuletzt bei der Vorbereitung 
und Durchführung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen nur dann 
erfolgreich gestalten, w e n n  wir diesen Zusammenhang immer berück
sichtigen und dabei in entscheidendem Maße von Renern großen 
Dokument ausgehen, das vom Nationalrat zur Diskussion der gesamten 
Bevölkerung in beiden deutschen Staaten gestellt ist.

Dieses nationale Dokument ist in der Tat das aktuellste und - 
so meine ich - das tiefgründigste Lehrbuch der Geschichte unseres 
Volkes in den letzten hundert Jahren und gleichzeitig ein Leit
faden des Handelns, der uns hilft, die nächsten Schritte in unserer 
deutschen Geschichte zu tun.

Es sind in der Tat in diesem Dokument Fragen aufgeworfen, aber auch 
Fragen gleichzeitig beantwortet worden, die alle Deutschen b e 
schäftigen, für die sich die Menschen in beiden deutschen Staaten/ 
w *  aber auch unsere Nachbarvölker sehr lebhaft immer wieder 
interessieren, wo sire ---stuf—Fragen Antwont— sue-h^n-- und-wo- -di-e-aeo- 
Dokamont üb erzeugend und- in wis g e s c h ä f t l i c h e n  Weise Klarheit- 
ach afft.

In diesem Dokument ist nicht nur darlgelegt, woher all die heute 
aktuellen Probleme stammen, mit denen wir uns im Herzen Europas 
beschä-Ltigen müssen; in diesem Dokument ist nicht nur dargelegt, 
wie u n d  wo wir uns heute befinden, was wir vorfinden und wie das 
zu erklären ist, sondern - was mir am wichtigsten sehe int - die 
Mittel u n d  die Wege gezeigt, mit denen diese furchtbare Misere der 
deutschen Nation überwunden werden kann.
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In diesem Dokument ist eine einzige berechtigte Anklage gegen die 
Großbourgeoisie enthalten, die allein in zwei furchtbaren 
Katastrophen in diesem Jahrhundert bewiesen hat, daß sie nicht 
imstande ist, die Probleme unseres Volkes in friedlicher u n d  
im Interesse unserer nationalen Entwicklung liegender Weise zu 
lösen. Daraus ergibt sich die geschichtlich logische Notwendigkeit, 
daß diejenigen^ «fee- die Macht in ihre Hände nehmen, die unter 
diesem Versagen - und, man darf wohl hinzufügen, diesen Verbrechen - 
der Großbourgeoisie die meisten Opfer haben bringen müssen, 
nämlich die Werktätigen, die kein anderes Interesse kennen als das, 
daß das, was sie mit ihren Händen schaffen, auch für ihre Brüder 
und für sich selbst erhalten bleibt -und zum Genuß kommt.

In diesem Dokument ist logisch nachgewiesen, daß die besetze der 
gesellschaftlichen Entwicklung auch für Deutschland, für beide 
deutsche Staaten, voll gültig sind, daß der Weg nach der Unfähig
keit der kapitalistisch-bürgerlichen Welt unweigerlich zur Welt 
des Sozialismus_Kommunismus führt, und daß w i r  uns heute in diesem 
großen Umwandlungsprozeß aktiv befinden u n d  selbst die Möglichkeit 
haben, mit unserem Tun un d  Können, mit unserem Wissen und Handeln 
diesen Prozeß zu beschleunigen im Interesse des Eriedens, im 
-‘-nteresse unserer nationalen Entwicklung«

Von besonderer Bedeutung scheint mir vor allen Dingen auch die 
Eeststellung, die mit so vielen Beispielen belegt ist, daß es 
zwei große grundlegende 'Traditionen in unserem Volke gibt, 
Traditionen, die sich geradez u gegenüberstehen, die durch so 
viele unterschiedliche Persönlichkeiten charakterisiert sind u n d  
bei denen wir bei einer sorgfältigen Überprüfung keine andere 
Wahl haben, als uns gegen die preußisch-militaristische^ gegen die 
verbrecherischen Traditionen des deutschen Militarismus und 
Imperialismus, für die Traditionen des Humanismus zu entscheiden, 
die - und das ist das Besondere - diesmal nicht in einer inneren 
oder äußeren Emigration gepflegt oder gelebt werden müssen, sondern 
nach 194\? in der Deutschen Demokratischen Republik ihre staatliche 
Macht gefunden haben, und die heute - ^gC!
2rcr~se±n - die Grundlage dafür bieten, daß von dieser Deutschen 
Demokratischen Republik die Erneuerung unserer ganzen deutschen 
Nation vollzogen werden kann.
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Natürlich beschäftigen wir Christen uns ganz besonders mit den 
Aussagen dieses Dokuments, u n d  es wird eine der wichtigsten Auf
gaben unserer Hauptvorstandssitzung sein, die Anregung zur Dis
kussion über dieses Dokument in unseren eigenen Kreisen und in 
den Kreisen der Kirche in Gang zu bringen, weil wir als Christen 
mit unserem Volke all das in den letzten hundert Jahren in unseren 
Generationen miterlebt haben, weil wir selbst in diese Probleme 
verstrickt sind und in unseren Elternhäusern, in unseren Gemein
schaften immer wieder diesen unlösbaren Widerspruch erlebt und 
erfahren haben, daß unsere Eltern, unsere Angehörigen für den 
Erieden eintreten wollten und sich bemühten, ein Vieles dafür 
zu tun, und dennoch nicht ausreichend Kraft besaßen, um das Unge
heuer des deutschen Imperialismus zu bezwingen und - wie wir das 
in unseren Familien nur allzu gut g kennen - große Opfer für diese 
Schwachheit, für diese Unfähigkeit bringen mussten - eine - Schwach
heit, die dazu geführt hat, daß wip in der richtigen Beherzigung 
unserer Geschichte heute uns eine Stärke erarbeiten konnten, eine 
Stärke, die darin besteht, daß alle humanistischen Kräfte, ganz 
gleich, wo auch immer sie herkommen, gemeinsam sich das Ziel 
setzen, den Humanismus in ganz Deutschland zum Zi ele zu führen.

Wir sind aber auch als Christen ganz besonders von den Aussagen 
dieses Dokuments betroffen,wenn wir bedenken, daß all diese 
imperialistischen Aktionen immer wieder verziert oder sogar b e 
gründet waren mit christlichen Argumenten, die den Menschen in 
Deutschland das Sterben für den Imperialismus gottgefällig und 
als durchaus vereinbar mit der christlichen Botschaft hinstellen 
sollten, dieser furchtbare Mißbrauch* den wir im ersten Weltkrieg, 
im zweiten Weltkrieg un d  insbesondere heute in Westdeutschland 
erleben, dieser Mißbrauch, der sich ausdrückt in dieser wahr&- 
witzigen Formulierung eines Wilhelm I I . , der seinen Soldaten 
auf das Koppelschloß "Gott mit uns" schrieb.



AS /M G • 188

das deutsche Volk zu bezeichnen wagten.

All dieser wahnsinnige Mißbrauch in der Vergangenheit hat Sich unse
rem Volk und vor allem uns Christen deutlich in dem furchtbaren Ge

richt Gottes gezeigt: was es mit einem solchen Frevel, mit einem 
solchen Mißbrauch des Hamens des Herrn der Geschichte auf sich hat.

Aber heute, liebe Freunde, finden wir, dass dieser Mißbrauch in 
Westdeutschland eine Entwicklung findet, wie sie mit diesen von m ir 

angeführten Erscheinungen kaum noch .verglichen werden kann. Ja, dass 
sich hier eine Entwicklung anbahnt, die sich in einer solchen Unge
heuerlichkeit fortpflanzt, dass es für jeden Christen in beiden 
deutschen Staaten geradezu eine Pflicht ist, schreiend, laut und 
deutlich, dagegen aufzutreten, wenn er will, dass das, was uns heilig 
und teuer ist, auch anderen glaubhaft und anerkannt sein soll.

Vir haben einen weiteren Grund, weshalb wir uns mit dem nationalen 
Dokument als Christen so entscheidend beschäftigen müssen. Auch in 
unseren christlichen Kreisen, in unserer christlichen Vergangenheit 
gibt es zwei sehr unterschiedliche Tendenzen und zwei sehr unter

schiedliche Traditionen.

Ich bin gewiss, dass ein Christ, der diese Traditionen ehrlich 
überprüft, nur zu der Schlussfolgerung gelangen kann, dass es un
möglich ist, eine Tradition aufrecht zu erhalten, wie sie sich in 
der preuasisch-deutschen Militärkirche, in dem Bündnis von Thron 
und Altar verkörperte und heute in der Verbindung Kirche-UATO in 
..'estdeutschland fort setzt. Er muss eine Tradition ablehnen, die 
H ues Ausdruck in dem Tun solcher Militär geistlichen - und solche 
nsute 1b ben auch heute noch - findet, die sich im zweiten Welt
krieg nicht scheuten, Pfarrer, die gegen den Faschismus, gegen den 
Imperialismus und für die Kriegsdienstverweigerung gegenüber den 
Faschisten auftraten, beim ReichsSicherheitshauptamt zu denunzieren«

Odor mit d Y~ Erklärung jener Uaziführer, die den "begnadeten und
von der Vorsehung geleiteten Führer" als ein Geschenk Gottes fiir
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Wir haben auf d e r  einen Seite unserer christlichen Kirche solche
A u s s a g e n swlojaw.v o n  Dibelius, die davon

sprechen, dass die Atombombe im Heilsplan Gottes eingeplant sei 
und dass der Mensen deebtnr;' ins e$fZ§e Reich Gottes eingehen könne.
Wir kennen solche mit dem Christenum unvereinbare Auffassungen, 
die benutzt wurden, und haben auf der anderen Seite jene uns 

kostbaren Traditionen, wie aufrechte christliche Persönlichkeiten 

gegen den deutschen Imperialismus auftraten, große Opfer zu bringen 
bereit waren und in den Konzentrationslagern des Faschismus zugrunde

gingen, wie i n  Pfarrer Schneider und Pater Delb (?),um nur sahii-ge 
Kamen zu nenen, die damit zeigten, dass aufrichtiges Christentum 
mit Konsequenzen im Renken und Leben verbunden sein muss.

Dass dieser Mißbrauch in .Testdeutschland, dieser Mißbrauch des 

Gliritentums ins Unerträgliche gestiegen ist, das können wir aus 

ungezählten Nachrichten und Meldungen des Westdeutschen Presse

immer wieder entnehmen. Wir haben oft von den Wert sent e m  
der Militärkirche sagea ^ n o s a 11 murren , dass man doch den Militär

seelsorgevertrag, der ja den Gipfelpunkt des Mißbrauchs des Christen 

turns in unserer Zeit ist, nicht so ernst nehmen sollen, es handele 

sich doch nur um die Betreuung der Soldaten im S i nne der christ

lichen Botschaft und der christlichen Grundsätze*

mit
Was es .aber in Wirklichkeit ± e  dieser Militärseelsorge auf sich 
hat, das wird am besten deutlich, liebe Freunde, wenn wir uns 
einmal vergegenwärtigen, was Herr Strauss und die Vertreter der 
Militär kirche in seinem Amt für die Militär Seelsorge vorgesehen 
haben. Ich zitiere dazu aus dem "Spiegel” folgendes; "Die Ab
geordneten des Haushalts- und Verteidigungsausschusses finden ach 
in diesem Jahr bei den Etats be rat ungen, in eenen sonst allerwärts 
nach Einsparungsmöglichkeiten gesucht wird, mit bestimmten Aus
gabe n|tos—ten des Verteidigungsministeriums ohne Murren und ohne 
kritische Fragen ab mit dem beträchtlich erhöhten Aufwand für die 
geistliche Betreuung der Bundeswehr und mit den kirchlichen.,, 
bei der Freizeitgestaltung#
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Im Haushaltsplan für das Jahr 1962 ist die Seelsorge fgr die
350.000 äoutsehen Soldaten mit 10,3 Millionen Mark veranschlagt.

Das sind fast drei Millionen Mark mehr als im Rechnungsjahr 1961. 

Lakonisch heisst es in der Htaterlauterungs ” ... mehr infolge des 
fortschreitenden Aufhaus der Bundeswehr und verstärkter Seelsorge - 
arheit in kleinen Soldatengemeinschaften.M Yon den zehn Seel
sorgemillionen sind allein sieben Millionen Mark als Personal
ausgaben für Militärpfarrer und Hilfskräfte verbucht. Yon den 

restlichen Millionen werden 362.000 Mark für lebenskundlichen 
Unterricht durch Geistliche, 690.000 für Beschaffung von Kult- 

geraten, Kultbekleidung, Gebets- und Gesangsbücher; 285.000 Mark 
für den Unterhalt von Kultgerät- und Kultkleidung und 364.000 Mark 
für Rüstzeiten und Exerzitien zur Vertiefung der Seelsorge aus
gegeben.

IT
^einer von den kirchl. Kreisen kann uns einreden, dass Herr 

Ötrauss an erster Stelle in seinem Etat diese 10 Millionen Mark 

dafür ausgibt, dass diese Militär geistlichen den westdeutschen 

Soldaten in den Arm fallen sollen, w e n n  sie das Gewehr, wenn sie 

die Atomwaffen auf unsere Städte in der DDR richten. Im Gegen
teil, H err strauss weiss sehr gut, dass auch die Deutschen in 

..esten unseres Yaterlandes keinen Spaß, kein Interesse daran 

haben, die Waffen gegen ihre Brüder in unserer DDR zu richten. 

Umsomehr glaubt er mit einem solchen Schein christliche£ Legalität 
die Soldaten zu dem Handeln zu bringen, das sein Generalstab, mit 

seinen faschistischen Generalen durchsetzt, diesen Soldaten vor- 

schreibt. Und wie dieses Handeln im einzelnen aussieht, das haben 

wir gerade in der letzten Zeit durch klare und eindeutige Aus- 

r sagen immer wieder erfahren. Das', verehrte Ereunde, sind die größen 

Gefahren, die uns als Christen ̂ r a d e  in dieser Zeit bedrücken und die 

beseitigt werden müssen, wenn wir die Glaubwürdigkeit unseres christ
lichen Glaubens, unseres christlichen Handelns und vor allen Dingen 
auch die Glaubwürdigkeit unserer christlichen Kirchen liebhaben und 
achten. Aber liegt nicht gerade hier der Grund dafür, dass der
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Kampf und dar Prozess der Ent Wicklung und der Auseinandersetzungen 
in den christlichen Kreisen immer wieder so schwer helastet wird, 

^ch glaube, dass wir gerade anhand dieses unseres nationalen 

Dokumentes, in dem sich auch unsere Traditionen ni e der schlagen, 
dass wir also anhand dieses nationalen Dokumentes unsere Diskussion 
in unseres Jahreshauptversammlungen, in'unseren Ortsgruppen offen
siv in Bereicherung der Auseinandersetzung führen müssen, um auf

diese leise allen unseren Freunden die Problematik und die Ant

worten dieses Dokumentes verst ndlich zu machen.
Das Dokument ist in einer einfachen, in einer leicht verständlichen 
Sprache geschrieben; dennoch gibt es natrülich viele Ereunde, die 
sich mit der Politik nicht so ausreihend beschäftigt haben, die 
zwar die deutsche Geschichte in ihrem Dorf, in ihrer Familie mit

erlebt haben, die großes Interesse an den Zusenmenhüngen haben, 
die aber auf Hilfe warten, auf Hilfe, die unsere CDU in den A u s 

sprachen der nationalen Front, in unseren VerSammlungen selber 

immer wieder jetzt geben muss, damit es keinen Deutschen geben 

kann in unserer Republik, der sich nicht mit diesen Dingen aus

kennt und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Das ist 

die eine Seite,

fcyw-* iA a w ,

Die svraifcc Seite aber ist die, dass wir alle Möglichkeiten nutzen 
sollen, um gerade anhand dieses Dokumentes das Gespräch mit den 
kirchlichen Kreisen zu führen, mit jenen kirchlichen Kreisen, 
die zweifellos in der Bewältigung der Vergangenheit große Fort

schritte gemacht haben, die aber gerade anhand und mit diesem 

Dokument imstande sein werden, diesen Prozess in ihren eigenen 
Reihen zu a^nämliAhe» und frei zu werden von den alten Hypotheken 

der Vergangenheit und den christlichen Menschen in immer besserer

Heise die Möglichkeit zu geben, frei den Dienst an unserem Volle 
zu leisten.

1
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Dabei gehen wir von beträchtlichen Erfolgen aus. Wir haben in 
unserer DDE unter großen Anstrengungen Leistungen vollbracht, die 
einst als Ruhmesblatt in der deutschen Geschichte verzeichnet 
sein werden. Wir können mit Recht sagen, daß bei uns der Humanis
mus in seiner E n t w i c k l u n g *seiner^Form-' ein Humanismus in 
Aktion ist, aus dem heraus immer neue Impulse, neue Gedanken und 
neue Beispiele von unserer Republik ausgehen. Ja, man kann sagen, 
daß durch den Aufbau des Sozialismus nicht nur die politisch
moralische Einheit in unserer DDR unter der Führung der Partei 
der Arbeiterklasse gefestigt wurde, sondern daß jeder Bürger so, 
wie es auch im Dokument heißt, selbst zum Träger dieser geschicht
lichen Mission bewußt oder in einigen Fällen auch unbewußt gewor
den ist.

Es kommt jetzt in der Tat darauf an, von diesem neuen Deutschland, 
das die Hoffnung unseres Volkes und unserer Nachbarvölker ist, 
gleichsam als Sendboten nach Westdeutschland zu gehen, um die 
Freunde aufzurütteln, um ihre^n Kampf, der der gleiche Kampf der 
ganzen einheitlichen deutschen Nation ist, zu beflügeln, ihren 
Kampf gegen den deutschen Imperialismus, der die ganze Nation 
bedroht.

Das Wjc htigste bei all den Leistungen und den Errungenschaften 
unserer DDR besteht vor allem auch darin, daß von unserer Repub
lik nicht nur Fragen der Vergangenheit auf den unterschiedlichsten 
Gebieten der Ökonomie und Kultur aufgeworfen wurden, sondern daß 
immer wieder von unserer DDR Initiativen zum Frieden ausgehen, 
solche Initiativen, die im Interesse des Lebens aller Deutschen, 
die im Interesse des Friedens in der Welt liegen. Ich erinnere in 
diesem Zusammenhang an die konkreten Vorschläge, die wir in dem 
Fünfpunkte—Programm, in dem Minimalprogramm an Bonn niedergelegt 
haben, an die Vorschläge imHinblick auf die Konföderation, die 
die einzig denkbare logische Möglichkeit ist, den Imperialismus 
einzuschränken, ihn zu überwinden und damit den Weg zur Annäherung 
beider deutscher Staaten freizumachen.
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Das alles, liebe freunde, ist so entscheidend, daß wir nicht oft 
genug in Erinnerung rufen können, und zwar allen Deutschen, daß 
von dieser DDR aus immer wieder Vorschläge herausgehen und Vor
schläge unterbreitet werden, die lediglich und allein dem frieden 
und damit der weiteren Entwicklung unserer Ration dienen. Wie 
wichtig gerade das ist und wie bedeutsam diese Initiative für den 
frieden ist, zeigt sich gerade erst in diesen lägen wieder, als 
Herr Adenauer einmal näher die Gefahr des deutschen Imperialismus 
deutlich machte in seinem haaäzjsdBHzäyg: berüchtigten Schreiben an 
die Ostlandritter, wo er deutlich davon sprach, und ich zitiere 
wörtlich: " Die O^er-Heiße-Linie ist nicht die Ostgrenze. ” Da 
hat er doch einmal mehr die Maske fallen lassen und deutlich er
klärt, was er will. Hier in Görlitz, liebe freunde, in der Stadt, 
an der friedensgrenze zwischen der DDR und Volkspolen, erklären 
wir aber mit aller Deutlichkeit: Wer so schreibt, wie Adenauer, 
wer so denkt, wer so sich äußert, der plant Krieg, der plant 
Krieg, der mit Millionen Opfern verbunden sein wird, der möglicher
weise die Existenz unseres deutschen Volkes auslöscht und der das 
Ende unseres nationalen, unseres Staa tsverbandes überhaupt, bedeuten 
kann.

Wir rufen Herrn Adenauer zu: Sie, Herr Adenauer, heucheln doch, 
wenn sie vom frieden sprechen, denn sie sind alt und klug genug, 
um zu wissen, daß solch e- forderungen unweigerlich in den nächsten 
Weltkrieg einmünden, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese for
derungen durchzusetzen. Sie betrügen das westdeutsche Volk, sie 
betrügen die Menschen, indem sie ihnen Dinge vorgaukeln, die unwei
gerlich den Weg in das Unglück für unser deutsches Volk nach sich 
ziehen.

Haben nicht diejenigen Recht, die in dem Memorandum von Tübingen 
auf standen und fordern, daß die Regierung die Wahrheit sagt?
Haben die nicht Recht, wenn sie die westdeutsche Regierung auf for
dern, endlich diese Betrugsmanöver zu beseitigen und klar und deut
lich den Weg des friedens zu beschreiten?
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Herr Adenauer hat das erklärt, und Herr Strauß möchte diese Ziele 
in Atomwaffen ausgerüstet in die lat umsetzen. Herr Strauß, der 
sich besser um seine privaten Hragen  kümmern sollte, der sich 
darum kümmern sollte, daß jetzt volle Klarheit darüber besteht,

§ weit er in Millionen Beträgen an der Politik des deutschen 
Imperialismus persönlich zu profitieren sucht. Er hat kein 
anderes Ziel und erklärt, daß, wo immer sich auch die Gelegen
heit dazu bietet, die westdeutsche Armee mit Atomwaffen auszu
statten, und wenn das nicht gelingt, dann wenigstens die Nato 
zur neuen Atommacht zu machen. Dabei geht es ihm darum, daß er 
die letzten Kommando stellen auch in der Nato erhält und den ehe
maligen faschistischen oder neofaschistischen Offizieren geben 
kann. Nichts hört man von Friedensvertrag, nichts von Entspannung. 
Überall dort, wo er auftritt, tut er alles, um eine nationale 
Konföderation zu hintertreiben, dafür aber die atlantische Födera
tion gegen die Interessen unserer Nation im Interesse der Profite 
und im Interesse eines Krieges zu starken, um auf diesem Wege 
gegen die Interessen der ganzen deutschen Nation zu handeln.

Herr Gerstenmeier, der die sich anbahnenden Gesprächer caa-v
in Genf über die Lösung der Westberlinfrage zu torpedieren wußte 
■&jks durch sein Auftreten und das seiner ganzen Clique in West
berlin, behauptete in seiner provokatorischen Ansprache in West
berlin, daß an der Entwicklung der Normalisierung, daß überhaupt 
an der Entwicklung guter Beziehungen zwischen der SU und der 
Bundesrepublik die DDR, oder wie er sich auszudrücken beliebte, 
das Ulbricht-Regime im Wege stehe.

Herr Gerstenmeier, der anfangs mit großem Gö.jammer über die 
bedrohte Freiheit der immer mehr auf Ausbeutung und Revanche 
bedachten herrschenden Kreise 'Westdeutschlands n£&^i^a?%e, hat 
gerade mit diesem Argument einmal mehr deutlich gemacht, welche 
große Bedeutung die DDR hat. Denn Herr Gerstenmeier hat natürlich 
in der l'at völlig Recht, daß auf dem Wege zu einer revanchistischen 
Politik in ganz Deutschland die DDR als ein unvei'däulicher Bi seen ’ 
im Wege liegt und heute nicht mehr vom deutschen Militarismus 
verschluckt werden kann.

Hg /Kk.
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Das, liebe Freunde, ist der Grund, weshalb gerade Herr Gersten— 
meier, weshalb die West-CDU und alle, die an diesen 
Gedankengangen partizipieren, so voller Haßgesänge immer wieder 
die DDR und ihre Führung begeifern und alles tun, um eine Verhand
lung zu hintertreiben und anstelle von irgendwelchen Annäherungen 
gleichzeitig die Richtung so forcieren. Wir haben noch in guter 
Erinnerung, daß es bereits in der Vergangenheit, als es noch ein 
einheitliches bürgerliches Deutschland gab, auch sehr verschie
dene Traditionen in der Beziehung zur SU und dem alten Rußland 
gab. Damals, wir können uns noch gut erinnern, gab es solche 
'Traditionen, die zum Angriff durch den Faschismus auf die SU 
führten, die in einer unglaublichen Hetze gegen die SU immer wie
der gipfelten unter dem faschistischen Regime, auf der anderen 
Seite dann jene Politik, die im Vertrag von Rapallo sich aus
drückte, und die im Interesse der Entwicklung des jungen bürger
lichen demokratischen Deutschland lag und gleichzeitig auch im 
Interesse des Friedens in Mitteleuropa. Das hat Herr Gerstenmeier 
wohl vergessen? Aber wir können natürlich verstehen, daß die Bonner 
Imperialisten zutiefst darüber empört und traurig sind, daß auf 
diesem Wege, den sie selbst deklarierten, wenn sie von der Be
freiung der DDR, oder wie sie sagen, Sowjetzone, sprechen, daß 
auf diesem Wege ein neuer deutsche Staat entstanden ist, der ganz 
erheblich diese Pläne des Imperialismus, durchkreuzt.

Sp zeigt sich auch gerade wieder in diesen jüngsten Tagen, daß die 
Koöödie unserer Geschichte nicht darin besteht, daß unsere 
Ration in zwei deutsche Staaten gespalten ist.

Es folgt Blatt 196
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Die Tragödie, die Misere unserer Nation finden wir darin, daß 
es im Westen unseres Vaterlandes noch einmal den alten 
Verderbern gelungen ist, an die Macht zu kommen und ihre 
unheilvolle Politik zu entwickeln. Aber daß ihre Baäume nicht 
in den ^immel wachsen, daß ihre Pläne immer weniger Chanchen 
auf Erfolg haben, zeigt nicht zuletzt die Entwicklung, die 
sich in Westdeutschland selbst vollzieht, wo Persönlichkeiten 
unter großen persönlichen Opfern, mit großem, von uns in 
jeder Hinsicht bewunderten Mut auftreten und die Gedanken 
aufgreifen, die die besten unseres Volkes immer wieder 
geschmiedet haben, die auf Verständigung, auf ein Gespräch 
der beiden deutschen Staaten untereinander hinzielen. Wir 
wissen, daß diejenigen, die solchen Mut zeigen, mit furcht
barer Bedrohung bedacht werden und für ihre Pamlien und sich 
selbst Schlimmes erfahren. Umso mehr bewundern wir sie, 
die in dieser Stunde unserer Nation auftreten und mit ihrem 
Beispiel, mit ihren Worten und vor allen Dingen mit ihrem 
Verhalten in Westdeutschland jene Kräfte ermutigen, die 
heute immer besser die gefahrvolle Politik der Bonner Regierung 
erkennen und prüfen und suchen, wie sie selbst dagegen 
auftreten können, um den Kurs zu ändern. Gerade in dieser 
Hinsicht haben wir große Möglichkeiten, um von unserer 
Deutschen Demokratischen Republik aus in diese Entwicklung 
in Westdeutschland selbst mit einzugreifen. Denken Sie nur 
daran, liebe Freunde, daß der Besuch einer kleinen Delegation 
der VVN unter Leitung unseres Staatssekretärs Seigewasser 
eine so große Bewegung in Westdeutschland ausgelöst hat.
Wäre das möglich gewesen, wenn nicht die Bonner fürchten, 
daß schon ein einziger Mann, der in Frankfurt auftritt, im 
Namen der Deutschen Demokratischen Republik, im ivamen des 
ganzen friedliebenden Deutschland spricht. Hätten die Bonner 
solche Angst, würden sie spaltenlang in ihren Zeitungen 
schreiben, würden sie eine wahnwitzige Hetze betreiben, 
wenn sie nicht fürchteten, daß solche Stimmen wie die von 
Seigewasser, Dehler und Niemöller, Menschen so verschiedener 
Ausgangspositionen und so verschiedener Meinungen, ihr Getfiebe,
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ihre furchtbaren Pläne für Deutschland durcheinander bringen 
und damit jenen Platz schaffen, wie wir die Dinge vernünf
tig betrachten wollen, wie wir uns zusammensetzen wollen 
und das miteinander beschließen müssen, was im Interesse unserer 
Kation liegt.Das ist das, was ich als "Sendboten" meines, und 
ich glaube, daß wir von unserer Seite aus in dieser Hinsicht 
sehr wohl beitragen können, um auch unsere Erfahrungen in 
der Diskussion um dieses nationale Dokument in Westdeutschland 
mitzuentwickeln, denn es zeigt sich doch, daß auch in den 
kirchlichen Kreisen bei uns eine solche beachtliche.Ent
wicklung vollzogen wurde. Sie ist zum Teil noch im .
.Begriff , sirch-weiter zu entm c ie&Ln. Die Erfolge aber sind 
unb e s dihr £ & ixb ar.

Heute gibt es überall in den LandeskirchenyVerstand.igungs- 
bereite, ehrbare Persönlichkeiten der Kirche, die in einem 
loyalen Verhältnis mit unserer Regierung Zusammenarbeiten 
und die gut verstehen, daß sie nicht nur als Deutsche diese 
Arbeit leisten, wenn sie in der Deutschen Demokratischen 
Republik am Aufbau des Sozialismus in dieser oder jener Form 
mitarbeiten, sondern die auch gut verstehen, daß es im 
Interesse der von jeder Bevormundung befreiten Kirche selbst 
liegt, wenn sie so handelt. Aber einige wenige glauben noch 
immer, gelegentlich im Sinne der Militärkirche, im Sinne 
der NATO ihre Meinung vertreten zu können und bei diesem 
Prozeß Schwierigkeiten machen zu können. Ich will nur 
zwei Beispiele anführen.

en , Wor nicht allzu langer Zeit, hat Herr 
Bischof Krummacher zusammen mit Herrn Bischof Mit zenheim 
auf Grund eines Schreibens an die SsigKuz Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik beim Amtierenden Minister
präsidenten Stoph einen Besuch gemacht, und es sind kî -r 
eine genao Reihe von Fragen besprochen worden, die ihren 
Niederschlag nicht in der Presse gefunden haben, über die 
ich Sie aber informieren möchte. An diesem Gespräch nahmen 
von Regierungsseite unser Freund Sefrin, die Staatssekretäre 
Plenikowski und Seigewasser teil. Die kirchlichen Vertreter
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hatten die Absicht, über die Präge der Militärseelsorge, 
über den Eid und über die WehrpflichtVerweigerung zu sprechen. 
Das Schreiben, das Bischof Krummacher an die Regierung gpsandt 
hatte, war in einem Ton gehalten, der zunächst darauf schließen 
ließ, daß dieses Gespräch mit irgendeiner von kirchlicher 
Seite aus beabsichtigten Provokation geführt werden sollte.
Im Verlaufe dieses Gesprächs zeigte sich, daß nicht nur in 
unseren kirchlichen und christlichen Kreisen so unterschied
liche, so gegensätzliche Traditionen lebendig sind, sondern 
daß selbst in einzelnen Persönlichkeiten, in diesem Pal e 
der evangelischen Kirche, solche Tendenzen miteinander im 
Widerstreit liegen und daß es für unsere Regierung oft nicht 
einfach ist, festzustellen, welche TendenzsK nun die Oberhaiid 
hat. So mußte sich dieses Gespräch vor allem auch mit einigen 
Bemerkungen des Herrn Bischof Krummanher aus seiner Vergangen
heit beschäftigen, die sehr widersprüchlich zu späteren 
Auffassungen des Herrn Bischofs und wiederum Widersprüchlich 
zu der heutigen Meinung des Herrn Bischof Krummacher sind.
Aus der Vergangenheit waren Dinge bekannt, die ich jetzt 
nicht im einzelnen darlegen will, weil sie nicht so viel 
Gewicht haben dürften,

Wann das, was Bischof Krummacher in Kiew bei der Besichtigung 
der Massengräber aus sprach und was andere Preunde, die in 
dem Mationalkomitee Freies Deutschland mitarbeiteten, erlebt 
haben, wenn das, was er dort sagte, die Grundlage seines 
Umdehkens und seines Handelns geworden wäre. Es ist nicht 
unbekannt, daß es Walter Ulbricht war, der viele Gespräche 
mit Bischof Krummacher in der Sowjetunion geführt hat, als 
er bei Stalingrad in Gefangenschaft geriet, Es ist auch nicht 
unbekannt, daß es Walter Ulbricht war, der dem damals hohen 
I.'ilitärgeistlichen das Leben rettete. Und es war die große

der Sowjetunion und nicht zuletzt vielen, vielen Bürgern 
in der Sowjetunion beigebracht hätte, Anlaß sein würde, um 
eine gründliche Überdenkung der Vergangenheit vorzunehmen, 
um aus der preußischen Militärkirche zu einer Kirche zu 
kommen, in der alle Glieder frei zum Dienst an ihrem Volk 
und damit am Frieden sind.

H ffnung gegeben daß die S^ehi die der Faschismus
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Heute tritt aber gelegentlich der Herr Bischof in einer 
Weise auf, daB in der Tat der amtierende Ministerpräsident 
ihn fragen mußte, was sind denn nun eigentlich ihre wahren 
Meinungen, Herr Bischof? Die, die Sie in den Publikations
organen, in den merkwürdigsten PnägraigEnxHix Predigten nieder
gelegt haben, oder die, die Sie an den Massengräbern von 
Kiew ausgesprochen haben und die wiedergedruckt und wieder
gegeben sind j£n den Publikationsorganen des Kationalkomitees, 
oder solche Gedanken, wie Sie sie im Brief an die Regierung, 
den ich gerade zu behandeln habe, niegergelegt haben?
Da Herr Krummacher keine Erklärung über seine Meinung 
gegeben hat, war es nur folgerichtig, daß er zwei Tage später 
mitteilen ließ, daß er das Amt eines Sprechers der Ostkirchan- 
konferenz gegenüber der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik niederlege, um diese Besprechung nicht zu belasten.

Wir haben das nicht veröffentlicht. Ich wollte aber den Haipt- 
vorstand davon unterrichten.

Was die Frage der "Militärseelsorge" , des Eides und der 
anderen Fragen im Zusammehhang mit der Kriegsdienstverwei
gerung anbetrifft, so haben wir in der "Neuen Zeit", wie 
ich meine, überzeugend, klar und eindeutig geantwortet.
Ich empfehle allen unseren Freunden, dieses Material zu 
benutzen, so, wie Herr Bischof Mitzenheim das auch benutzt 
und es allen seinen Pfarrern in Thüringen mit einem Begleit
schreiben, gedruckt von der "Neuen Zeit", zusendet.
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Ich glaube, daß es auch nützlich ist, daß wir in anderen 
Landeskirchen hier die Prägen klären, die sich in diesem 
Zusanmehhang noch ergeben sollten*

Wenn ich davon sprach, daß sich innerhalb der Kirchen ein 
großer Prozeß entwickelt hat und unbestreibare Erfolge zu 
verzeichnen sind, so gibt es nicht nur in diesem Gespräch 
von Bischof K rumbaeher, sondern auch in der Weißenseer 
Regionalsynode, die erst vor kurzer Zeit stattfand, einen 
weiteren Beweis dafür, wie innerhalb der Kirchen dieser 
Prozeß unter großen Schwierigkeiten und natürlich auch -und 
untey—großen P r oblemen --und zusätz-l-ichen Belastungen vonstat
ten geht»

Was diese Weißenseer Synode anbetrifft, so zeigt sich hier, 
daß vor allen Dingen diejenigen, die die Militärkiche ge
schaffen haben und damit die EK3D gespalten haben durch die 
Annahme des Militärseelsorgevertrages, jetzt in diesem A u 
genblick, da ihre Politik in eine Sackgasse geraten ist, 
aus der sie keinen Ausweg kennen, einen Schuldigen suchen, 
einen Schuldigen, den sie für diese schlechten Beziehungen 
zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
und ihnen irgendwie verantwortlich machen können.

Wie widerstrebend und wie unterschiedlich, geradezu gegen
sätzlich die Ergebnisse und die Auseinandersetzungen auf 
dieser Synode sind, beweisen die Diskussionen und der Antrag 
der Synodale, den Militärseelsorgevertrag zu kündigen und zu 
beseitigen und das durch den Rat der EKID beschließen zu las
sen.

Wir können als Christlich-Demolratische Union nur sagen: Ilörtl 
Hörtl Wir hoffen, daß es sich bei diesem Antrag und diesen A b 
sichten nicht um ein allzu billiges Manöver handelt, um etwa 
diesen Militärseelsorgevertrag den Landeskirchen zuzuschanzen 
und mit einer Entlastung des Rates des EKID vermeintliche neue 
Grundlagen für die Verhandlungen des Besuches des Herrn Schaf 
zu schaffen.
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T.7ir raten denen, die so etwas träumen sollten, nicht mit der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik solche Ilanöver 
zu beginnen, da sie zu nichts führen. Schon vor 5 Jahren, 
liebe Freunde, haben aber diejenigen, die jetzt von Herrn 
- räses Figur als otörenfried bezeichnet werden, die Beziehungen 
zwischen Hirche und Staat dadurch normalisiert und dadurch er
leichtert, daJB sie nicht nur gesprochen, sondern gehandelt ha
ben.

Herr Präses Figur hat in seinem Bericht folgendes der Öffent
lichkeit, der staunenden Öffentlichkeit bekanntgegeben:

»Der ständige Mißbrauch des Wortes "christlich" zur Rechtferti
g u n g  einer bestimmten Politik, wie'wir ihn"- und jetzt kann 
man nur staunen! -"übrigens auch im Westen "'erleben müssen, 
kann nur auf das tiefste beklagt werden. Der Stab ist ganz 
gewiß schlecht beraten, wenn er mit seinen Mitteln solche als 
christlich formierten Gruppen und Kreise unterstützt. Damit 
werden Versuche zu einer inneren Aufspaltung der Kirche ge
forderte Es werden dann auch ernste Konflikte zw®sehen Staat 
und Kirche unvermeidlich,"

Das läßt uns doch aufhorchen, liebe Freunde, einmal deshalb, 
weil es ja Herr/Gerstenmaier war, der fast zur gleichen Zeit, 
ala-4-er— Oberkfrchenra t ,-v-leImehr-de-r--Ober kon glaterie-lrat er
klärte, daß die DDR daran schuld sei, daß sich die Dinge 
nicht gut in Mitteleuropa entwickelten, und der Herr Präses 
Figur hat mit der wräÄl^gen Synchronisation fast in der gleichen 
Seit erklärt, daß es jene sich christlich firmierenden Kreise 
Waren, die schuld daran sind, daß es keine guten Beziehungen 
zwischen unserem Staat und den kirchlichen Kreisen gibt.

Ich glaube, daß jeder gut versteht, vor allen Dingen der, der 
die ..ahrheit ernst nimmt, daß diejenigen Christen, die in der 
Nationalen Front mitarbeiten, die im Interesse unserer Nation 
handeln, die als legitime Christen handeln, daß a4-e konse
quenter handeln als diejenigen, die zu dem Mißbrauch des 
Christentums in Westdeutschland schweigen oder diesen Mißbrauch 
in dieser oder jener Weise noch fördern.
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7^ir haben immer unmißverständlich erklärt, daß unser Staat 
sum Aufbau des Sozialismus und zur Lösung der großen Fragen 
keine christliche Begründung braucht, und wir haben niemals 
die Absicht, unsere Entscheidung vom Christlichen her zu 
oegrinden. Entscheidungen, die sich durch die "Vernunft und 
die klare logische Überlegung aus unserer Geschichte selbst 
ergeben, Entscheidungen, die v;ir aber aus unserem christlichen 
Glauben treffen, beziehen sich darauf, daß niemand in Bezug 
aux unseren Friedenswillen und unser Friedenshandeln auch nur 
den geringsten Zweifel haben kann..

Und ich glaube, daß wir alle darin übereinstimmen, dß man das 
•erhältnis von Staat und Lirche nicht dadurch normalisieren 
kann, daß man Reden oder provokatorische Äußerungen verkauf-* 
«»d unter die Menschen streut, sondern dadurch, daß man in 
einer aktiven Mitarbeit der Öffentlichkeit beweist, daß ein 
Christ jederzeit für den Frieden, für die Verständigung und 
gegen die atomare Aufrüstung eintreten muß.

C Beifall)

Ich bin sicher, liebe Freunde, daß es keine 5 Jahre mehr 
dauern wird, .um auch diesen christlichen Kreisen, die noch 
in diesen Auffassungen befangen sind, klar zu machen, daß 
das, was jene von ihnen heute denunzierten christlichen Kreise 
tun in Wirklichkeit von ihnen schon längst hätte getan werden 
müssen, um nicht nur unserem Volke, sondern den Kirchen 
selbst in dieser Hinsicht Dienste zu leisten.

xiS ist meiner Meinung nach die Zeit herangereift, wo die 
christlichen Menschen in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik aus diesem Prozeß der Entwicklung, aus dieser Be
wältigung der christlichen Vergangenheit soweit gewachsen sind, 
daß sie heute selbst als Sendboten in Westdeutschland auf- 
treten können, um diesen Prozeß in der Bewälktigung der Ver- 
gagenheit, im Kampf gegen die Militärkirche, im Kampf gegen 
den Mißbrauch des Christentums aktiv zu fördern.
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Heute haben wir große Erfahrungen nicht zuletzt durch die 
Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union, durch die 
Arbeit so vieler aufrechter christlicher Persönlichkeiten, 
daß es uns in dieser Hinsicht gut möglich ist, von unserer 
Deutschen Demokrati-sehen Republik - sowohl in nationalen 
Argumentationen wie vor allen Dingen auch auf dem Gebiet 
der Auseinandersetzung“ zu kirchlichen Prägen der Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft aktiv beizutragen.

Es werden von unserer Deutschen Demokratisehen Republik - 
und darüber habe ich keinen Zweifel - große umwälzende Dinge 
in die Diskussion nach Westdeutschland hineingetragen. Ich bin 
auch davon überzeugt, daß gerade in der Behandlung dieses 
Dokuments und in der richtigen Schlußanwendung aus diesem 
Dokument .die Kraft der christlichen Menschen aus der Deutschen 
Demokratischen Republik sich immer deutlicher und immer stärker 
in Westdeutschland niederschlagen wird und sich dort vereinen 
wird mit solchen aufrechten christlichen Persönlichkeiten, die 
gerade jetzt in der letzten Zeit so biespielhaft hervorgetreten 
sind.

Weder Christ handelt richtig, und er handelt auch christlich 
1 1in, x>enn er im oinne des Dokuments gegen den nationalen 

Verrat der Großbourgeoisie auftritt und wenn er mit Leiden
schaft gegen den Hißbrauch des Christentums durch den deutschen 
Imperialismus mit allen Hittein kämpft.

Ja, er handelt vor allen Dingen im Sinne der Botschaft, im 
Sinne jenes Christentums, das nicht nur mit Worten, sondern 
mit ü?aten zu beweisen ist.

Vir haben viele Möglichkeiten, in Wort, in Sprache, in den 
unterschiedlichsten Formen der Agitation und Propaganda unsere 
Auffassungen in Westdeutschland zu verbreiten und die Dis
kussion dort zu beschleunigen. Die Diskussion, die uns hilft, 
den deutschen Imperialismus zu überwinden.
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Dabei gibt es natürlich viele Probleme, die zum großen Teil 
auf unserer liauptvorstandssitzung zur Sprache kamen, aber 
auch viele Probleme, die unausgesprochen blieben, mit denen 
sich aber unsere Freunde beschäftigen.

Lassen ~ie mich jetzt, liebe Freunde, aus einer Diskussion, 
die in Berlin § in Zusammenhang mit der Synode stattfand, 
eine - rage auf greifen, die in unserem Freundeskreis oft ge
stellt und immer wieder besprochen wird.

203 a
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Auf einer Versammlung, auf der auch ^ischof Mitzenheim anwesend 
war, trat ein christlicher Bürger aus Berlin auf und stellte die 
Frage: Ist es denn nötig, daß die "Neue Zeit" immer wieder in 
ihren Worten und Gedanken so scharf formuliert un d  dabei eine 
Sprache führt, die wir als Christen doch nicht angenehm empfinden 
können?

Das ist aas berühmte Problem mit unserer Sprache. Wir alle 
sind stolz und lieben unsere Muttersprache, die wir von Kindheit 
a m  geübt haben und in der solche großeartigen Persönlichkeiten 
wie Goethe, d i e K l a s s i k e r  und bis auf den heutigen Tag die Besten 
unseres Volkes gesprochen und geschrieben haben. Aber wir sind 
uns auch in dieser ninsicht darüber im|tlaren, daß diene unsere 
geliebte deutsche Sprache auch von Leuten wie Hitler, seiner 
öS, von Faschisten, Imperialisten, von Mördern gesprochen wird, 
die in dieser Sprache und mit dieser Sprache dem deutschen Ansehen 
unendlich geschadet haben£\~a- —

kommt doch also darauf an, daß man prüft, was man in dieser 
unserer geliebten deutschen Sprache ausdrückt, wovon man spricht 
und wozu man das wort nimmt. Ja, ich glaube, daß in dieser Hinsicht 
alle darin übereinstimmen, daß wir für den Frieden sprechen, wo 
auch immer wir Möglichkeiten haben zu sprechen, und das mit einer 
Leidenschaft, liebe Freunde, die uns zur Ehre -und die unserem 
Vol^e ZiUm Ruhme gereicht. Und in diesem Kampf einer guten, einer 
zielbewußtenSprache lassen wir uns von niemandem übertreffen; 
aber wir lassen uns auch nicht dazu bringen, daß wir für Krieg 
Frieden sagen, daß wir bei dem Terror in Westdeutschland gegen 

^ J * iedenskämpfer von Freiheit sprechen. Wir lassen uns nicht 
hinreaßen, Herrn Globke einen ehrenwerten Mann zu nennen, u n d  wir 
können uns nicht dazu bringen lassen, daß wir ggrrn Strauß einfach 
einen lieben christlichen Demokraten nennen, obwohl wir wissen, 
daß er das größte Verbrechen in unserer deutschen Geschichte 
tagtäglich vorbereitet. Und wenn ein Professor Dr. Schweitzer mir 
m  Lambarene klar und unmißverständlich - und das in Gegenwart 
seiner Arzte aus vielen Teilen der Welt - sagte, Strauß ist einer 
der größten Verbrecher, die leben, dann zeigt mir das, wie ein
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Christ deutlich, klar und treffend sprechen muß, wenn er ein 
übel nicht nur anvisieren, sondern wenn er ein solches Übel 
beseitigen muß. In dieser Hinsicht, liebe freunde, bin ich der 
Meinung, daß wir zur Wahrheit verpflichtet sind, zur Wahrheit 
in jeder Beziehung, u n d  daß unsere "Neue Zeit", daß unsere 
Christlich-Demokratische Union nichts besseres tun kann, als 
Klarheit unter unseren freunden auszusprechen, als Klarheit unter 
unseren uns nahestehenden Kreisen zu verbreiten und auf diese 
weise unseren freunden zu helfen, nicht nur im Selbstverständnis 
unserer rosition u n d  Situation voranzukommen, sondern auch in 
den sich daraus ergebenden Aufgaben, in dieser Klarheit, wie 
sie das nationale Dokument uns darlegt, liegt gleichzeitig auch 
der mrfolg begründet, jedem verständlich seine Aufgaben zu er
klären und mit diesen Aufgaben zu kämpfen und zu wachsen.

-i-ch glaube aber, daß gerade die letzte Zeit beweist, daß die 
Arbeit der Christlich-Demokratischen Union und ihrer Publikations
organe, insbesondere die "Neue Zeit", große Erfolge in der Auf
klärung und in der Gewinnung christlicher Kreise erzielt haben.
Die Verantwortung der Christlich-Demokratischen Union in der 
Arbeit der Nationalen front ist aber nach dem Dokument, nach der 
Veröffentlichung dieses Dokuements noch viel größer geworden.

-ir müssen in der Arbeit bei der Verwirklichung unserer Volks
wirtschaftspläne, bei der festigung unserer Deutschen Demokrati- 
scnen Republik das beherzigen, was Walter Ulbricht vor dem Plenum 
an die Adresse der anderen Blockparteien deutlich gesagt hat.
Ich meine jenes Wort, wo er aufforderte, daß die Blockparteien 
in Bezug auf die ökonomischen fragen in ife^n Territorien des 
Ortes, des Kreises un d  des Bezirkes noch größere Verantwortung, 
eine noch größere Mitarbeit leisten müssen. Der Haip tvorstand 
dui> Chrisulich-Demokratischen Union ist entschlossen, dieser Ver
antwortung gerecht zu werden und die Arbeit bei der Erfüllung 
unserer Volkswirtschaftspläne noch konsequenter, noch überzeugender, 
nccn beispielgebender zu leisten, dabei gleichzeitig auch jene 
Kreise einzubeziehen, die oft ihre Arbeit tun, aber noch nicht 
in dieser bewußten, beispielhaften Weise, die den letzten mit- 
reißt, alles zu tun, damit die geschichtliche M i SSion unserer
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Deutschen Demokratischen Reghblik schnell und wirksam, rechtzeitig 
gegenüber federn Versuch des Imperialismus zum Zuge kommt.

^s kommt m.-^. jetzt darauf an, mit Hilfe dieses Dokumentes die 
Diskussion in der gesamten Deutschen Demokratischen Republik 
fruchtbar und segensreich zu entwickeln. Aber es kommt darauf an, 
daß wir auch die Gelegenheit nutzen, mit noch atsstisxs abseits 
stehenden christlichen Kreisen, mit den Pfarrern und vor allen 
Dingen auch den Vertretern der Kirchenleitungen in der Besprechung 
u n d  Diskussion dieses Dokumentes neue Kräfte zur Zusammenarbeit 
in der Nationalen Front zu gewinnen, damit alle christlichen 
Menschen teilhaben hn der großen geschichtlichen Mission, die 
sich die Deutsche Demokratische Republik gestellt hat, und die 
mit der Kraft unserer Bevölkerung, mit der Kraft der geschicht
lichen gesetzmäßigen Entwicklung auch erfüllt wird.

Die Beratungen, liebe Freunde, des Hauptvorstandes bringt uns 
allen, jedem Freund den klaren Auftrag, in dieser so entscheidungs 
vollen Zeit nichts zu versäumen, alles zu tun, um mit Worten und 
mit Beispielen, mit Gedanken und Handeln zu zeigen, wie ein 
Christ in dieser Zeit handeln muß, wenn er ein Patriot seines 
Volkes ist u n d  gleichzeitig ein Christ in der Beherzigung der 
Gebote und in der Beh&rzigung der Botschaft Jesu Christi ist.

Mein Wunsch geht zum Schluß dieser Hauptvorstandssitzung dahin: 
Wuchern wir mit dem Pfund, das wir in dem ^aterial des National
rates in unseren Händen haben! Machen wir mit der Diskussion 
und mit den Schlußfolgerungen aus diesem Nationalen Dokument 
eine große, breite Kraft, die zum Segen un d  zum Nutzen unseres 
ganzen Volkes eingesetzt wird, und die es uns ermöglicht, den 
Frieden über die Barbarei triumphieren zu lassen.

(lebhafter, langanhaltender Beifall)



Th/Se 207

Unionsfreund Heyl:

ich danke unserem Generalsekretär für dieses Schlußwort, welches 
noch einmal Inhalt und Ziele unserer Arbeit dargelegt hat, 
und möchte mit dem Wunsch für eine gemeinsame erfolgreiche Arbeit 
unsere IX. Hauptvorstandssitzung damit schließen.

Ende der Beratungen: 15.45 Uhr


